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Ueber die znsammengesetxten Metallba,sen ; 
von 

N. Kurnakow. 

Z w e i t e A b h a n d l u  n g. 

(Fortsetzung von Bd. 62, 177-192.) 

Schon H. Rose] )  wies bei Untersuchung der Verbindungen 
der wasserfreien Sauerstoffsalze und Chloride mit Ammoniak 
auf die grosse Aehnlichkeit der von ihm erhaltenen Korper 
und der Verbindungen derselben Salze mit Wasser hin. Der 
Hinweis auf ganz bestimmte Beziehungen unter den genannten 
Kijrpern kommt D. .J. Mendelejewg) zu. Seiner Meinung 
nach giebt die Analogie zwischen den Metallammoniakvsrbin- 
dungen und den Salzen mit Krystallisationswasser nur eine 
Moglichkeit, auf die Nenge Ammoniak zu schliessen, die von 
dem Salze zuruckgehalten werden kann. An den Verbindungen 
des schwefelsauren Kupfers : 

CuSO, .5H,O , CuSO, .3H,O. 2 NH, , 
CuSO,. 2H,O. 3NH,,  CuSO,. H,O. 4NH,, CuSO, .5NH,, 

die dem allgemeinen Typus: 
CuSO, . 5  A 

entaprechen, zeigte Mend e l e j  ew anschaulich die gegenseitige 
Vertretung von den Mol. Ammoniak und Wasser. Die durch 
J. L u t s c h a k 8 j  auf Vorschlag von Mendele jew ausgefuhrte 
Untersuchung der Verbindungen von Ammoniak mit organi- 
schen Zinksalzen deutet gleichfalls auf die Uebereinstimmung 
der in diesen Verbindungen enthaltenen Mengen Wasser und 
Ammoniak. 

Es ist daher durchaus verstandlich, dass wir unter den 
festen Salzhydraten nach ihren Eigenschaften gerade dieselben 
bei den Grenzgruppen unterscheiden kSnnen, entsprechend den- 

CuSO, .4H,O. NH, , 

I) H. Rose ,  Pogg. Ann. 20, 163 (1830). 
8,  D. Mende le jew,  Journ. d. russ. phys.-ehem. Ges. 2, 91 (1870). 

Dieselben Anschauungen sind noch ausfiihrlicher-entwickelt in den ,,Grund- 
ziigen der Uhemie", 8. 702-703, '120-723 (5. Ausg.) 

3, J. Lutschak, Journ. d. rum. phys.-chem. Ges. 4, 28 (1872). 
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selben Typen, welche die Metallammoniakverbindungen charak- 
terisiren. 

Die erste Gruppe enthllt die weniger bestandigen Hydrate 
der Salze der Alkalien und alkalischen Erden, welche sog. 
Krystallisationswasser enthalten. Auf 1 Atom Halofd oder 
einen einwerthigen Silurerest kommt auch hier die grijsste 
Anzahl (bis 4, 5, 6 und mehr) Wassermolekiile, wie in folgenden 
Verhindungen : 

Ba(OH), .8H,O N a J .  5H,01)  MgSO, . 1 2  H,O ,). 
Sr(OH), .8H,O NaBr . 5  H,O ,) 

Na,SO, .10H,O 
Na,SO, .10H,O 
Na,CO, .10H,O 

Die meisten Hydrate der Halofdmetnlle der iibrigen 
Gruppen des periodischen Systems enthalten gewohnlich nicht 
mehr als 3 Mol. Wasser"); ein Beispiel bietet einer der am 
meisten verbreiteten Typen: 

MC1,. 6H,O,  
wo M = Ca, Sr, Mg, Cr, Co u, a. Metalle. 

Hierbei kann die absolute Menge Wasser pro Atom Metal1 
bis zu 8, 9 und gar 12 Mol. steigen; ein solcher Gehalt lasst 
sich in folgcnden Verbindungen beobachten: 

SnCl, .8 H,O CrFI, . 9  H,O Th(KO,), . 12H,06) 

Th(SO,), . 8H,06) &(NO,), . 9H,0a) M=Ce, La, Di. 
Th(SeO,), .8H,O') Fe(NO,), .9H,O lo) 

ThCI, .8 H ,O CeJ, .9H,O a) { M'2(S203)8 . 24H'20 

I) D e  C o p p e t ,  Ann. chim. [5] 30. 546. 
,) 6. P a n f i l o w ,  Journ. d. russ. physichem. Ges. 1893, 262. 
$) F r i t s c h e ,  Pogg. Ann. 42, 577. 
4, Eine grossere Anzahl Wassermolekiile lasst sich in den nicht den 

Alkali- oder Alkali-Erdmetallen angehorenden Halo'idsalzen ziemlich selten 
beobachten, z. B.FeF1,. 8H,O (Scheurer -Kes tner ) .  Vie1 hsufiger finden 
sieh derartige Beispiele unter den Salzen der Sauerstoffsauren ; hierher sind 
zu rechnen: Hg(NO,),.8H,O ( R e g n a u l t ,  Di t ten)  und die verschiedenen 
Vitriole MSO, .7H,O, in denen M=Fe, Mn, Cu u. a. Metalle. 

G e r l a c h ,  DingI. pol. Journ. 178, 48; Jahresber. 1865, 239. 
E, Cleve ,  Bull. soc. chim. [2] 21, 115; Jahresber. 1874, 261. 
?) Nilson,  Researches on the salts of seleoious acid, Upsala1875,112. 

s, O r d r a y ,  Sill. Amer. Journ. 9, 30; Jahresber. 1850, 313. 
L a n g e ,  dies. Journ. 82, 134. 

lo) O r d r a y ,  Sill. Amer. Journ. 9, 30; S c h e u r e r - K e s t n e r ,  Ann. 
chi. [3] 65, 313. 
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A1(N03), . 9  H,O '1 
Th(SO,), . SH,O 
Th(SeO,), . 9  H,O 

3 3 .  9H*O {:z,L, Y 
M,(SO,), . 18H,O 
M=Cr, Al. 

Die angefiihrten Beispiele zeigen, dass die Anzahl Wasser- 
molekiile im Allgemeinen mit der Anzahl der im Salze ent- 
haltenen Saurereste wachst ; hierbei sind die sauerstoffhaltenden 
Reste der Schwefelsaure, Salpetersaure , schwefligen Saure im 
Stande, mehr Wasser zu binden, als die HaloYde. Die Typen 
gewisser Hydrat,e sind etwas hoher, als die der Metallammo- 
niakverbindungen, doch hangt dieses , meitler Meinung iiach, 
eher damit zusammen, dass erstere einstweilen vie1 mehr unter- 
sucht sind. 

Die Existenz einer zweiten Endgruppe von Eydraten, die 
ihrem Charakter nach den bestandigen Metallaminoniaksalzen 
entsprechen, kann heute nicht mehr zweifelhaft erscheinen, 

Die ausgezeichneten Arbeiten J o r g ense n's  *) haben ge- 
zeigt, dass in den dem allgemeinen Typns MX, . 6 6  entqre- 
chenden Roseoverbindungen des Kobalts, Chroms und Rhodiums 

MX, , 4NH3. 2H,O, MX, .5NH,. H,O, 

der Einfiuss des Wassers auf die Beweglichkeit der Halo'ide, 
resp. Saurereste, auf die Bildung von Doppelsalzen und auf 
andere Eigenschaften sich gnnz analog aussert dem des Am- 
moniaks in den entsprechenden Luteosalzen: 

MX, .6NH,. 

I n  den Haloiidsalzen vom allgemeinen Typus MX, .6 A 
befinden sich alle 3 Halo'idatome im beweglichen Zustande; 
im Eiuklange damit fiihren auch die in letzter Zeit von 
W e r n e r  und Miola t i3)  ausgefiihrten Bestimmungen der Leit- 
fahigkeit von Losungen der Luteo- und Roseosalze zu Grossen 
gleicher Ordnung. hngeniiherte Beziehungen lassen sich beob- 

I) O r d r a y ,  Sill. Amer. Jouru. [2j  46, 203. 
*) Jorgensen,  dies. Journ. [Z] 29, 409. Ueber das Verhaltniss 

*) Werner u. Miolati,  Z. phps. Chem. 12, 42. 
zwischen Luteo- und Roseosalzen. 
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achten beim Uebergange von den wasserhaltigen Purpureo- 
tet ramminverbindungen 

MX, .4 NH3. H,O jvom Typus MX, .5  A) 
zu den Pentamminsalzen : 

MX, .5NH,. 
In  den beiden letzten Eteihen befinden sich zwei Drittel 

von der ganzen Menge vorhandener Saurereste im activen Zu- 
stande; daher ist auch die molekulare Leitfahigkeit der Ver- 
bindungen MX, .5&A ungefahr anderthalb Ma1 geringer als die 
der Pentsroseo- und Luteosalze. ( W e r n e r  und Mio la t i )  

Aus den angefiihrten Daten ist zu schliessen, dass das in 
den Roseosalzen enthaltene Wasser tiefgehende Veranderungen 
in den Eigenschaften derselben bewir kt; seinem Charakter nach 
kann es dem sog. Constitutionswasser nahegestellt werden, 
welches viele Typen chemischer Verbindungen charakterisirt. 
Es ist zu bemerken, dass die Festigkeit, mit der dieses Wasser 
gebunden ist, ziemlich wechselnd erscheint. So spalten beispiels- 
weise die Halo'id-Roseosalze schon bei gewohnlicher Temperatur 
Wasser ab, wahrend hiiigegen in den Purpureotetramminver- 
bindungen, M q .  4NH, . H20, die Wassermolekiile vie1 fester 
gebunden sind und erst durch die Einwirkung so energisch Wasser 
entziehender Mittel, wie Schwefelsaure, abgegeben werden. 

Die angegebenen Beziehungen haben eine ziemlich grosse 
Bedeutimg fiir das Verstandniss der in Losungen vor sich 
gehenden Erscheinungen, sie zeigen anschaulich, dass die Zu- 
nahme der chemischen Beweglichkeit der Saurereste (ihre sog. 
Jonisirung) mit den Hydratationsprocessen unloslich verbunden 
ist. So erscheinen die Eigenschaften der Metallammoniak- 
verbindungen a18 eines der Argumente fur die Annahme, dass 
der Veranderung der ActivitAt geloster Korper ihre Vereinigung 
mit Wasser, die Bildung von Eydraten, vorausgeht. 

ES unterliegt keinem Zweifel, dass die weitere Untersuchung 
der genannten K6rper zur Aufklkung des Wesens der bisher 
noch rathselhaften Processe, die die Activitiit der Bestandtheile 
chemischer Verbindungen bestimmen, fiihren wird. Der Ein- 
tritt von Wasser oder Ammoniak in das zusammengesetzte Salz 
ertheilt dem intramolekularen Gebiet derselben eine griissere 
Beweglichkeit und fiir die Reaction giinstigere Bedingungen. 
Der analoge Vorgang wird bei der Auflosung beobachtet. 

493 
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Die Untersuchungen N. A. Menschutkin’s  1) zeigen klar, 
einen wie grossen Einfiuss das Losungsmittel auf die Schnellig- 
keit des Verlaufs einer Reaction ausubt. Zur Verbderung der 
Schnelligkeit des Vorganges der Wechselzersetzung konnen 
auch die verschiedenen Palle ungleicher Wirkung der Haloide 
und anderer Sauregruppen in den Salzen zusammengesetzter 
Basen gerechnet werden. 

Weiterhin sol1 gezeigt werden, dass die Aenderung der 
Activitat in engem Zusammenhange mit der Aenderung des 
Typus des sich bildenden Salzes steht. 

Bei vollem Ersatz des Ammoniaks durch Wasser in den 
Roseosalzen lassen sich Eydrate erwarten, die ihrem Verhalten 
nnch an die Metallammoniaksalze erinnern mussen. Die An- 
zahl solcher Korper war einstweilen ziemlich beschrankt. Als 
bekannteste Beispiele sind die violetten und griinen Eydrate 
der Chromoxydsalze zu nennen. Aus frisch bereiteter Losung 
des griinen, krystallisirten Hydrates, CrC1, . 6  H,O, schlaigt Silber- 
iiitrat nur zwei Drittel des vo1;handenen Chlors nieder ( P e -  
l igo  t’. z, 

Die Beobachtungen JGrgensen’sS) zeigen, dass beimStehen 
der Losung das Chromsalz allmahlich in die violette (oder 
grune) Modification ubergeht , in welcher bereits alles Chlor 
in der Kalte mit den Silbersalzen reagirt. Augtmscheinlich 
haben wir es hier mit demselben Hydratationsprocess zu thun, 
der ziemlich deutlich beim Stehen voii Losungen der Purpureo-, 
Chrom- und Kobaltsalze zu beobachten ist ,  wie z. B. fur 
CoC1,. 5NH, und CoC1,. 4NEB,.  H,O, wobei dieselben in die 
entsprechenden Roseoverbindungen CoC1,. 5NH,. H,O und 
CoCl, .4NH, .  2H,O iibergehen. l m  Einklange damit ist nach 
R e c o u r a  4 ,  die genaniite Umwarldlung von Wiirlueentbindung 

l) N. Menschutkin, Journ. der rum. phys.-chem. Ges. 19, 642; 

*) P e l i g o t ,  Ann. Chim. [3] 12, 533; 14, 240. 
3, Jorgensen,  dies. Journ. 123 25, 415. 
“) Recoura, Recherches sur les chlorures de Chrome. ThBse, 

Paris 1886, 31. Recoura legt der griinen und grauen Modification des 
Chromchlorides die Zusammensetzung CrCl, . 6  H,O bei. Beide Isomere 
scheiden bei der Einwiikuiig von Aetznatron dasselbe Chrornoxydhydrat 
aus, das bri unverziiglicher Auf losung in Salzsaure eine violette Losung 
giebt. Einc solche Methode eur Bildung der violetten Chromsalze ent- 

22, 393. 
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begleitet, nach Untersuchungen von A. W. S p e r a n s k y  1) und 
M a r c h  e t t i z, aber von einem Wachsen der molekularen Leit- 
fiahigkeit und der Molekulardepression. 

Eine vergleichende U ntersuchung des Einflusses der Hydra- 
tation auf die Loslichkeit der Salze in Wasser3) zeigt, dass in 
den weitaus meisten Fallen der Austritt von Constitutions- 
wasser von einer Verminderung der Loslichkeit begleitet ist, 
weshalb die Hydrate gewohnlich loslicher erscheinen, als die 
entsprechenden anhydrischen Formen. Der Austritt Eoge- 
nannten Krystallwassers ruft Veranderungen nach der entgegen- 
gesetzten Richtung hervor. 

Diesen Umstand als Merkmal benutzend, faud ich, dass 
die Constitutionswasser enthaltenden Salzhydrate keine Selten- 
heit unter den mineralischen Verbindungen bilden. Besonders 
charakteristisch sind die Beziehungen der Halo’idsalze des 
Chroms, Iridiums, Rhodiums und Palladiums, die in Form der 
Hydrate: 

spricht vollsandig der Darstellung von Roseosalzen durch Einwirkung 
von Ammoniak und Alkalien auf Losungen der entsprechenden Purpureo- 
verbindungen. Die Isomerie des grunen und violetten Hydrates des 
Cbromchlorides bietet Erscheinungen derselben Ordnung, wie sie in den 
isomeren Kobaltverbindungen beobaehtet werden: 

im grunen Salze, CoCI, . 4NH, .  H,O, der Praeeoreihe, 
im violetten Salze, CoCI, .4IUH, . H,O, der Purpureotetrarnminreihe. 

Bus der ersten Verbindung fallt Silbersalpeter ein Drittel , aus der 
zweiten zwei Drittel des darin enthaltenen Chlors. Aehnlich den Chrom- 
hydraten sind beide Reilien durch gegenseitige Uebergange verbundrn. 
Die gewohnlich nicht krystallisirten griinen Chromsalze entsphehen nach 
Keco u r a  einer besonderen Modification des Chromoxydes, die mit nur 
zwei anstatt drei Aequivalenten Saure sich zu verbinden fahig ist. Letz- 
tere Verbindungen besitzen gleichfalls ihre Analogit in Gestalt oben er- 
wahnter Erythro- und Rhodosalze, Cr, . (OHjX, . 10 NH,. In der Platinreihe 
sind ihnen die Salze von R a j e r s k i  und G e r h a r d t  analog: 

Pt(OH)X, .4 NH, , Pt(OH),X, .4NH,. 
In allen diesen Kiirpern lassen sich die Hydroxylgruppen nur sehr 

I) A. W. S p e r a n s k y ,  Journ. der russ. phys.-chem. Ges. [ Z ]  1, 1893. 
$1 Marchet t i ,  Atti di R. Ace. di Lincei, 1892, 1 Sem., 215-217; 

N. K u r n a k o w ,  Journ. der russ. phys.-chem. Ges. 24, 629 (1892). 

scbwierig gegen Saurereste austauscheu. 

Ber. 26, 719 (Ref.). 
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CrCl,. 6H,O (Pe l igo t ) ,  
CrBr, .6H,O (Recoura) ,  
JrCI,. 4H,O (Claus), 
RhCI,. 4H,O (Claus), 
PdCI, .2H,O (Kane), 

in Wasser leicht loslich sind, w&hrend sie im wasserfreien Zu- 
stande unlosliche und chemisch trage Korper darstellen.') 

Eine analoge Veranderung der Loslichkeit tritt recht 
deutlich hervor in den Sulfaten: 

RSO, . nH,O, wo R = Mg, Zn, Cd, Co, Ni l  
R,(SO,), . nH,O , wo R = Fe,  Cr, Rh. 

Die niederen Hydrate und wasserfreien Salze dieser Me- 
talle sind entweder ganz unloslich, oder doch sehr wenig 16s- 
. lich in Wasser. Die Ausscheidung des Constitutionswassers 
aus den Roseoverbindungen des Kobalts, Chroms, Iridiums, 
und der Uebergang derselben in Purpureosalze ist gleichfalls 
von einer Verminderung der Loslichkeit begleitet. 

I) Es entbehrt nicht des Interesses, (lass die oben bezuglich der 
Restandigkeit der Halo'idmetallammoniaksalze beider Endgruppen be- 
merkten Eigenthumlichkeiten sich bei den entsprechenden Hydraten 
wiederholen. Untersuchungen von D e  C o p p e t ,  Panfi low,  Bogo- 
r o d s k i  u. Anderen zeigen unzweifelhaft , dass die Bestiindigkeit der 
verschiedeneu Hydrate der Haloi'dalkalien mit dem Atomgewicht des 
Halo'ids, also beim Uebergange von den Chloriden zu den Bromiden und 
Jodiden, zunirnmt. (Journ. der russ. phys.-chem. Ges. 1893, Protok. der 
Sitzg. Nr. 4 u. Nr. 5). Als anschaulicher Beleg kann ein Vegleich der 
Echmelzpunkte dienen: 

LiCI.H,O 98O, NaBr.BH,O 47,5O, NaBr.5H20 23,5O, 
LiBr.H,O 115O, NaJ.2H,O 64,3O, NaJ.5H,O 14,OO. 

Zu demselben Resultat gelangte fruher J. S c h r o d e r  bei der ver- 
gleichenden Untersuchung der Loslichkeitscurven. (Ueber den Zusammen- 
hang zwischen dem Schmelzpunkt und der Loslichkeit fester Korper, 
St. Petersburg, S. 30, 1891.) Analoge Beziehungen aussern sich auch bei 
den Erdalkalimetallen j so giebt beispielsweise L e s c o e u r  (Ann. Chim. 
[61 19, 533) folgende Grossen fiir die Dissociationsspannung an: 

Bei 20° 
SrCl, . 6 H , O  5,6 Wm. 
SrBr, . 6 H , O  1,7 Mm. 

Soweit eich das vorhandene fragmentariache Material beurtheilen 
laeat, h d e r t  sich die Besthdigkeit der Hydrate der Platin-, Palladium-, 
Iridium- Haloldsalze in umgekehrter Ordnung. Die Jodide erweisen sich 
81s am wenigsten bestiindig und sind gewohnlich im wseserfreien Zu- 
stande bekannt. 
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So aussert sich der Einfluss des Wassers auf die Eigen- 
schaften der Salzhydrate am scharfsten fur dieselben Metalle, 
welche bestandigere Metallnmmoniaksalze geben. Naturlich ist 
es nicht als Zufall zu betrachten, dass die Metalle der sechsten 
bis achten Gruppe des periodischen Systems ihrer Fahigkeit 
nach, charakteristische und bestandige Verbindungen einzu- 
gehen, in beiden Kategorien der zusammengesetzten Salze be- 
sonders hervortreten. 

Nachdem wir uns mit den allgemeinen Eigenschaften der 
Derivate der Klasse der zusammengesetzten Basen bekannt 
gernacht haben, wollen wir die hauptsachlichsten theoretischen 
Vorstellungen bezuglich der Constitution der Verbindungen 
genannter Klasse durchgehen, uber welche die heutige Wissen- 
schaft verfiigt. 

Eingehender ist die Frage uber die Constitution der 
Metallammoniaksalze durchgearbeitet. Allen diesbeziiglich aus- 
gesprocheneri Anschauungen liegt die allgenieine Vorstellung 
von der Ungesattigtheit der in den Bestand eines zusammen- 
gesetzten Metallsalzes eintretenden Korper zu Grunde. Ent- 
sprechend der allgemeinen Formel 

MX, . nNH3 
lasst sich diese Ungesattigtheit einerseits den Elementen des 
Ammoniaks , hauptsachlich dem Stickstoff zuschreiben, ander- 
seits den Elementen des Metallsalzes, d. h. den Sauregruppen, 
z. B. den Halo'iden, und endlich - dem Metall selbst. Daher 
sind in den Anschauungen iiber die Natur der zusammen- 
gesetzten Salze folgende drei grundlegende Gruppen zu unter- 
scheiden: 

I. Die Theorie des fiinfwerthigen Stickstoffs oder die 
Ammoniumtheorie in ihren verschiedenen Formen (Graham,  
E o f m a n n ,  Schiff ,  Boedecke r ,  B loms t rand ,  Cleve,  
J 6 r g en  sen). 

11. Die Annahme der Ungesattigtheit der Halo'ide und 
anderer Sauregruppen in den zusammengesetzten Salzen (A rm- 
s t r o n g ,  Reychler ) ;  die Theorie der chemischen Formen 
(Flawitzky). 

111. Die Vorstellung von den hoheren Typen der Metall- 
verbindungen (Mendelej  eff); die Werner'sche Theorie. 

Journal f. prakt Chemie [2] Bd. 6%. 32 
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Jede dieser theoretischen Vorstellungen erklart einzelne 
Seiten des vorliegenden Gegenstandes und bietet uns einen 
Faden zum Fortschreiten im weiten Gebiete der zusammen- 
gesetzten Basen. 

I. Am meisten ausgearbeitet und verbreitet erscheint die 
zuerst von G r a h a m  1) sufgestellte Ammoniumtheorie. Nach 
Ansicht des englischen tielehrten sind die Vorgange der Ab- 
sorption von Animoiiiak durch SalzsLure oder durch ein Metall- 
salz, wie z. B. CuCl,, durchaus analog: 

HCl + NII, = NH,Cl. 
CuCl, + 'LNH, = (N,H,Cu)Cl,. 

I m  zweiten Ealle bildet sich das chlorwasserstoffsaure Salz des 
zusammengesetzten Ammoniums (Kupferammonium) , in derii 
der Wasserstoff durch die aquivalente Menge Kupfer ver- 
treten ist. 

Vie1 scbwieriger war die Existenz der Verbindungen mit 
einer grijsseren Anzahl Ammoniakmolekiile zu erklairen. H o f- 
m a m 8 )  sprach die Vermuthung aus, aueh diese Korper konnten 
als Animoniumsalze betrachtet werden unter dem Zugestandniss 
einer wiederholten Vertretung des Wasserstoffs iin Ammonium 
durch den Ammoniumcomplex NH, ; so erhielten beispielsweise 
das salzsaure Salz der ersten R e i s  e t'schen Base PtCl, . 4  NH, 
und die Verbindung CuSO, . 4NE3 den Bau: 

N,Cl, = Pt(NH, . NH,),CI, , 

CU H4\ N,SO, = Cu(NH, . NH,),SO,. 
(NH,), 1 

In dcr Folge nahm diese Anschauungsweise eine beson- 
dcre Entwicklung und wurde auf die Kobalt- und andere Ver- 
bindungen angewandt in den theoretischeii Arbeiten von We1 t- 
z ien3) ,  Schiff ,) ,  Ko lbe5)  una Anderen. 

Jedoch erwies sich die ldee der Vertretung des Wasser- 
stoffs im NH, durch Ammoniak und andere Radikale als den 

') In seinen ,,Elements of chemistry", 1840. 
') A. W. Hofrnann, Ann. Chem. 79, 37 (1851). 
s, W e l t z i e n ,  Ann. Chern. 91, 19; 100, 108; 121, 847. 
4, H. Schiff ,  Ann. Chem. 123, 1 (1862). 
7 Kolbe  u. Grimm, Ann. Chem. 99, 88. 
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Thatsachen nicht entspwchend, da  Heobachtungen von A n d e  r- 
son1) sowie VOII ( Jahours  iind Gal2) zeigten, dabs die Metall- 
salze sich nioht nu1’ rnit Ammoniak, sondern auch mit tertiaren 
Aminen (Pyridin. Picolin) nnd Phosphinen vereinigen, in danen 
bereits aller Wasserstoff durch Kohlenwasserstoftgruppcn ersetzt 
ist. Spater bestitigten vergleichencle Untersuchungeri von 
J o r g e n s e n ” ,  H e d i n * )  und L a n g 5 )  noch rnehr die voll- 
standige Analogie zwischen den Atnmoniak- und Pyridiriver- 
bindun gen . 

Ausgehend von den Anschauungen B e r z e l i n s ’  nahm 
B l o m s t r a n d 6 )  eine kettenforrnige Bindung der Ammoniak- 
molekulc an und legte dem Salze der ersten Reiset’schen 
Base folgende Constitution hci: 

odcr . a .  c1 
\NH, h‘H,.Cl ‘a. a .  c1 

NH, . NII, . CI 
Pt/ 

unrl dem aus diesern duroli Austritt VOH Ammoniak entstehenden 
Salz der zweiteri Keiset’schen Rase: 

Die aus ersteren beiden rlurch Einwirkung von Chlor 
dargestellten Verbindungen von G r os und G e r h a r d t  erhielten 
die Formeln: 

Cl, ,a.C1 
Pt 

C d  \ a . C I ‘  
C1\Pt/a * a - 
CV’ \ a . a . ~ l  

Uer verschiedenen Stellung des Halo’ids entspracli seine 
verschiedene Fahigkeit zu Reactionen; das nnmittelbar an 

*) A n d c r s o n ,  Ann. Chem. 96, 199. 
x, C a h o u r s  u. G a l ,  Cornpt. rend. 70, 1381. 
$) J o r g e n s e n .  Ueber die Constitution der Platinbasen, d i c ~ .  Jonrn. 

*) H c d i n ,  Om pyridinens platinabases. Lurid 18S6, S. 1.  
“) W. Long, Her. 21, 1584. 
6, R l o m s t r a n d ,  Chemie derJetztzeit, S. 280,312, 406-413. Fruher 

noch nahm B o e d e c k e r  cine rtnaloge Vertheilung des Ammoniaks im 
Molekul des zusammengesetzten R.IetallammoIiiaksalzes an. 

7, Der Kurze wegen ist in den folgenden Formeln nachstehende 
Bezeichiiungsweise angenomnwn: NII, = a, C,H,N = p ,  C,II,NTI, = an, 

[‘LJ 33, 460 (18%). 

C,H, . N,H, = CU. 

32 )i 
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Platin gebundene Chlor ausserte dieEelberi Eigenschaften wie 
im PtC1, und ging schwierig Umsetzungen ein; das unter dem 
Einfluss basischer Ammoniakgrnppen stehende Chlor ausserte 
die Eigerischaften eines an stark basisches Metal1 gcbundenen 
Halo’ids. 

Der  Constitution entsprechend schlug B l o  ms  t r a n  d auch 
Verznderungen in der Gerhardt’schen Nomenclntur der Me- 
tallammoniaksalze vor. Korper niit einem, zwei, drei u. s. w. 
Mol. Ammoniak in der Ee t te  erhielten die Bezeichnung Mono-, 
Di-, Triammin; so kam der ersten Reiset’schen Base der 
Name Platodiammin, der Gr  o s’ schen Base Platindiammin zu. 
Diese Bezeichnungen erscheinen noch gegenwartig allgemein 
verbreitet. 

Die Anschauungen B l o m s t r a n d ’ s  erklkten auf einfache 
und mschauliche Weisc die am meisten hervortretenden Be- 
ziehungen der zusammengesetzten Basen und wurden bald von 
der Majoritat der auf diesem Gebiete arbcitenden Chemiker 
adoptirt. C l e v e l )  zeigte, dass die Isomerie der von Reiset 
und P e  y r o n  e erhaltenen Verbindungen PtC1, .2NH, leicht 
verstandlich erscheint, wenn ihnen die Zusammensetzung bei- 
gclegt wird: 

a-Salz (Peyrone) -Sdz (der zweiten 
R8e i s e t ’ schen Base). 

Nach den Beobachtungen des schwedischen Gelehrten ver- 
einigcn sich beide Salze mit Anilin zu isomeren Korpern: 

,a. a n .  C1 

\a. an. c1 
(a) und Pt (8,. 

Die Constitut,ion der Letxteren erhellte nach der Meinung 
von C l e v e  durch die Reactionen ihres Zerfalls beim Erwarmen 
mit einer Liisung von Jodkalium; das Derivat 
Salz giebt hierbei die gemischte, Ammoniak 
haltende Verbindung: 

pt/&. 
\ an .  J’ 

l) Siehe Cleve ,  On ammon. platinum bases, S. 

von P e y r o n e ’ s  
und Anilin ent- 

15-64, 71-82. 
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wahrend das Produkt aus der zweiten Reiset'schen Base das 
aufgenommene Anilin abscheidct unter Bildung von 

,a. J 
Pt 

'a. J 
Die gegenseitigen Beziehungen der Isomereii vom Typus 

PtC1,. 2 8  wurden spiiterhin von J o r g e n s e n l )  sehr eingehend 
untersucht. Bei der Addition von Pyridin zu u-PtC1,. 2NH,: 

a.a.CI 
n_pt/a . a * + 2p = ,-I?/ 

\Cl 'p. p .  c1' 
und von Ammoniak zu a-PtC1,. 2 C,H,N : 

fand er die resultirenden Produkte identisch. 
Beim Erwarmen mit Halo'idwasserstoffsiiuren scheidet 

u-PtC1,. 2NH,. 2C,E,N Pyridin und Ammoniak aus und giebt 
/a .  C1 

das gemischte Salz Pt 
'p * c1 

Anderseits gab die Addition von Pyridin zu P-PtCI, . 2  NH, : 
a . p . C l  

\a .  p . ~ 1 '  
p-Pt<I] z; + 2p = p-Pt/ 

und von Ammoniak zu /I-PtCl, .2C,H,N: 
/P . c1 p . a . C l  

\p . CI 
B-Pt + 2a = P-PV' 

\p .  a .  ~ 1 '  

zwei Salze, die sich unter einander identisch und mit 
den vorhergehenden isomer erwiesen. Beim Behandeln des 
P-PtCl,. 2 NH, . 2  C,H,N mit Halo'idwasserstoE~auren resultirt 
ein Gemenge der Verbindungen: 

pt/a * und Pt/P.C1 
\a.  ~1 'p. c1' 

Dieselben Resultate liessen sich fiir das Acthylamin und 
die andern substituirten Amine beobachten. Es entsprechen 
somit den isomeren AusgangskGrpern gleichfalls isomere Addi- 
tionsprodukte. Anderseits werden bei verschiedener Reihen- 
folge der Addition von Ammoniak und Pyridin zu PtCl, in 

') Josgenscn,  dies. Joam. [23 33, 496-501. 
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den Salzeil von demselben Typus unter einaiider identische 
Verbindungen erhalten. Letzteres Resultat widerspricht der 
Theorie von O l e v e - B l o m s t r a n d ,  nach welcher die Ver- 
bindungen: 

,a. p . C1 

\a. p .  c 1  

/p . a .  C1 

\p.  a .  ~1 
p-Pt und 8-Pt 

augenscheinlich verschieden sein rniissen. 
Urn die Porderungen der Theorie mit den Thatsachen in 

Einklang zu bringen, machte J o r g e n s e n  die Annahnie, dass 
die Vereinigung von P-PtC1,. 2 A  mit 2A in folgender Weise 
vor sich geht: 

(a) . p . C1 
pr/P.C1 + 2 a  = pt/ 

‘p . CI ‘p. ( 8 ) .  c1’ 
Die entstandenen Korper sind identisch. Beim Zerfall 

von p-Pt . C1, . 2  a. 2 p  treten (die in Elammern gefassten) 2 p  
nnd 2 a  aus, wobei @-PtCl,. 2 a  und P-PtC1, . 2 p  entstehen. 

Fur wPtC1,. 2 8  lasst J o r g e n s e n  dieselbe Ordnung der 
Addition bestehen, die von Cle v e nngenommen worden war, 
doch die Zersetzung von a-PtC1, . 2  NH, . 2  C,H5N lBsst er nach 
Jrm fur die p-Salze gezeigten Typus vor sich gehen: 

pt,(a). a .  C1 a . C I  
= Pt /  + p + a. 

‘p . (p) . CI ‘p . c1 
Wir mussen gestehen , dass eine solche Erklgrungswcise 

(besonders fur die Reaction des Zerfalls) gekiinstelt und wenig 
wnhrschcinlich erscheint. Meiner Ansicht nach sprechen die 
von J 6 rg ense  n erhaltenen Resultate gegen die kettenfljrmige 
Lagerung der Ammoniukmolekiile in den Platinsalzen. DR die 
Reihenfolge des Eintritts der Amine auf die Eigenschaften der 
Verbindungen gleicher Rcihe (2. H .  or oder p) lreinen Einfluss 
ausiibt, so miissen wir schliessen, dass in den Verbindungen 
vom Typus 

PtCl, .48 

nllc Molekule Ammonisk und Arnin sich in Qleicher Lngr 
gtigen die Gruppe PtC1, befinden, wobei wahrscheinlich eine 
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jede unter ihnen in unmittelbare Bindung mit dem Platin und 
dem Chlor tritt. 

Gestutzt auf die Arbeiten von FrBmyl)  driickte B l o m -  
s t r a n d  auch die Constitution der Metallammoniaksalze mit 
Hulfe von Formeln aus. die den oben fur die Platinverbin- 
dungen angefuhrten nahe kommen. In  der Folge erhielten die 
Anschauungen des schwedischen Chemikers eine bedeutende 
Entwicklurig und Vervollstandigung in den mustergiiltigen 
Untersuc’riurigeri J iir gense 11’s a) im Gebiete der zusammen- 
gesetzten Basen des Kobalts, Chroms und Rhodiums. 

Fur die Constitution der wichtigsten Salze dieser Gruppe 
proponirten B l o m s t r a n d  und J o rgensen  folgende Eormeln: 

/ a .  C1 

\ a .  a .  a .  ~1 
, Co-a.C1 . ,,a. a .  a .  C1 /C1 

\ a .  a .  a .  CI 
co , Co-a.Cl 

\ a .  a .  a .  a .  ct 
Kobaltiaksalz des Oxyduls Purpureosalz Luteosalz. 

Bei der Vertxetung des Ammoniaks durch Wasser ent- 
stehen die entsprechenden Roseo- und Purpureoverbindungen: 

/H,O . Cl /H,O. C1 /c1 
\ a .  a . a .  a .  c \ a .  a ,  a .  a .CI 

Durch die Annahme, dass die Activitat nur in solchen 
Halo’idatomen auftritt, die durch Vermittlung von Ammoniak 
oder Wasser an das Metal1 gebunden sind, erklaren B l o m -  
s t r a n d  und .Jorgensen den Unterschied in den Functionen 
der Samereste. Schwieriger erscheint der Pall der Isomerie 
der Praseo- und Violeo-Aethylendiaminverbindungen: 

die einen beweglichen Saurerest und nach J o r g e n s e n  eine 
und dieselbe Constitution besitzen: 

/en. e n .  C1 

Co- - a .  C1 , Co-E&O.CI , Co-H,O.CI * 

\ a .  a .  a .  a .  CI 
Pentn-Roseosalz Tetra-Roseosalz Tetra-Purpureosala. 

CoCl,(C,H, . N,H,), , 

Den Unterschied zwischen den genannten Salzen erklart 
derselbe durch Verfichiedenheit der Affinitiitten des dreiwerthigen 

’) Frbmy,  Ann. Chim. [3] 56, 257. 
2, Jorgensen ,  Zur Theorie der Bildung der Chromammoniakealze, 

TJeber die Constitution der Kobslt- und snderer dim. Journ 121 115, 414. 
I h c n ,  das. 41, 429; $3, 206; 45, 2 0 .  
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Kobalts. Diese Annahme erscheint jedoch heute ziemlich 
wenig wahrscheinlich; alle aus diesem Anlass von V. Meyer  l), 
Michael is2) ,  K l inge r3 )  und Anderen ausgefuhrten Unter- 
suchungen uber die Verbindungen des Stickstoffs, Phosphors 
und Schwefels fuhrten zu negativen Resultaten. Den Unter- 
schied in den Affinifaten haben wir auf ungleiche Wirkungs- 
weise der anwesenden Gruppen zuriickzufuhren. 

Ueberhaupt, ist zu bemerken, dass die der Theorie von 
B1 o m s t r a n d  entsprechende Vertheilung des Ammoniaks und 
Amins im Molekiil des zusammengesetzten Salzes sich auf 
Voraussetzungen stutzt, die ziemlich schwer einer unmittel- 
baren experimentellen Priifung sich unterwerfen lassen.4) Oben 
sahen wir, dass in den Uebergangsverbindungen : 

die ein Molekiil Ammoniak pro Saurerest enthielten, das Auf- 
treten der Activitiit sich verhaltnissmassig wenig bemerkbar 
macht ; indessen mussen die Saurereste bier unzweifelhaft clem 
Einfluss des eintretenden Ammoniaks unterliegen. Diese Ver- 
haltnisse zeigen, dass wir bei dem gegenwartigen Stande der 
factischen Kenntnisse mit gleicher Wahrscheinlichkeit auch 
andere Beziehungen zwischen der Vertheilung des Ammoniaks 
und der Beweglichkeit der Saurereste annehmen konnen ausser 
denen, die der Theorie B loms t rand ' s  zu Grunde liegen. 
Halten wir beispielsweise diejenigen Siiurereste fur beweglicher, 
an die zwei oder mehr Molekule Ammoniak (oder Wasser) 
gebunden sind, so erhalten wir fur die Kobaltverbindungeii 
folgende Constitutionsformeln: 

PtX, .2NH, und COX, . 3  NH, , 

/ X 2 a  /X 2 a  /X  2a /X 2 a  
C o - X z a ,  Co-X2a , C y X 2 a ,  Co-XaH,O. 

\X 2 a  'XaH, 0 Xa \ x a  
Luteosalz 5 -Roseosalz 5 -Purpureosalz 4 - Purpureosalz. 

Fur die Aethylendiaminverbindungen von der Zusammen- 
setzung CoX3.2en sind mehrere Falle maglich, so z. B.: 

I) v. %!eyer ,  Ber. 10, 309, 961. 
') Michae l i s ,  Ann. Chem. 207, 193. 
3, K l inger  u. Massen,  Ann. Chem. 245, 193; 2-52, 241. 
4,  Aus diesem Grunde hat die Vertheilung des Ammoniaks in den 

Luteo - und Roseosalzen mit der Zeit recht wesentliche Veranderungen 
erfahren. (Vergl. die anfanglichen Formeln Rlom strand's  in ,,Cheinie 
der Jetztzeit", S. 239). 
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/X en /x en\en 
co-x oder Co-X/ i 

\x>en \ X  

welche Verbindung dem Praseo- oder Violeosalz entspricht, 
ist einstweilen schwierig zu entscheiden.1) 

Die Platinsalze behalten ihre fruheren Pormeln bei, doch 
bietet sich in einigen Fallen eine andere Auslegung; so be- 
finden sich beispielsweise im Salze d~ zweiten Reiset 'schen 
Base 

die Halo'idatome der neuen Annahme gemass in wenig beweg- 
lichem Zustande, wahrend die Theorie B l o m s t r a n d ' s  das 
Uingekehrte fordert. Den einzigen mit dem genannten Schema 
nicht ganz ubereinstimmenden Fall bieten die Verbiiidungen 
PtX, . 6NH3, fur welche G e r d e s z )  die Formel vorschlagt: 

diese entspricht zwei beweglichen Saureresten, wahrend die 
Beobachtungen von W e r n e r  und M i o l a t i  betreffs der Leit- 
f&higkeit der Losungen von PtC1,. 6NE4 darauf deuten, daas 
alle 4 HaloIdatome als im active11 Zustande befindlich anzu- 
nehmen sind. Ob diese Erscheinung im Zusammenhang mit 
dem Hydratationsprocess bei der Auflosung steht, oder aber 
hier irgend eine andere Beziehung zwischen der Beweglichkeit 
der Saurereste und der Anzahl basischer Gruppen anzunehmen 
ist (was sehr wohl miiglich) , bleibt weiteren Untersuchungen 
zu entscheiden iiberla~sen.~) 

/ X  2en 
l) Die von J o r g e n s e n  vorgesebiagene Constitution Co-X 

\X 
entspricht ganz ebenso einem Korper mit einem beweglichen Saurerest. 

3, Andererseits fiihrt die Zusammensetzung des Chlorplatinats 
(PtCl, .6NH,)PtCI, zur Annahme, dass in der Verbindung von G e r d e s -  
D r e c h s e l  zwei der Chloratome von den iibrigen verschieden sind. Rei 
der Gleichartigkeit der Eigenschaften aller 4 Haloi'datomsst8nde ist ein 
nltch der Formel (Pt,. 6 NH,) 2PtC1, zusammengesetztes Chlorplatinat zii 
erwarten. 

G e r d e s ,  dies. Journ. [2] 26, 257. 
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So giebt die Ammoniumtheorie eine vollkommen befrie- 
digende Erkliirung fiir den Torgang der Vereinigung. des 
Metallsalzes mit Ammoniak und des Vcrlustes der basischen 
Eigenschaften seitens des Letateren. Gariz ebenso werden die 
Verhderungen der Functionen der Saurereste in Abhiingig- 
keit von der angenominenen Vertheilung des Ammoniaks im 
Molekiil verstandlich. 81s schwkhere Seiten der Theorie in 
ihrem zeitgembsen Stadium sind anzusehen : a) die Erkliirung 
der Isomerieerscheinungen; b) die kettenformige Bindung der 
Ammoniakmolekiile unter einander ( K l o m s t r a n d ) ;  c) die un- 
bestimmtcn Angaben beziiglich der Menge Ammoniak, die 
vom Metallsalz zuriickgehalton werden lrann. Nach B 1 o m  - 
s t r a n d  und Anderen befindet sich diese Menge in gewissem 
Zusammenhange mit der Anzahl der Affinitaten oder der 
Vnlenz des Metalls; doch erscheinen die Anzahl der Ammo- 
niakmolekiile in der Kette und die Bcstiindigkeit der letzteren 
selbst gleichsam als zufallige Factoren uncl werden nicht durch 
irgend welche andere wesentliche Ursachen bestimmt. 

Grossere Aufmerksamkeit tvidmen die nnderen Anschau- 
ungen diesem Gegonstande; diese stellen den unmittelbaren 
Zusamrnenhang zwischen der Anzahl Ammoniak- (resp. Wasser)- 
molelriile und dem Typus des zusaminengesetzten Salzes im 
Hinblick auf die SBurereste und das Metal1 fest. 

II. Die Fahigkeit der Sauerstof-f hahenden Siiurereste, 
sich mit den Elementen des Wassers zu vereinigen, erscheint 
als l h g s t  bekannte Thatsache. Die hicrbei resultirenden Deri- 
vate der hoheren Formen, wie z. B.: 

(HO)NO, + 2H,O = N(OH);, 
(HO),SO, 4 2H,O = S L O I ~ ) ~ ,  
(HO)SO, f 3H,O = S(HO), 

lassen sich in vielen Hydmten und basischen Salzen heoh- 
achten.’) 

Der Zusammenhang unter den Typen der Hydrate und 
hiiheren Saiierstoffverbindungen (lev Elemente ist mit beson- 
derer Consequenz von F. F l a w i t z k y  in seiner ,,Theork der 

l) D. J. M ~ r i d e l e j ~ w ,  Grnndziigr der Chemie, 8. 201, 684. 
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cbemischen Formen" I) entwickelt worden. Dieser S u t o r  be- 
trachtet die Hydrate der Halo'idwasserstofaurell und ihrer 
Salze als Derivate der Ortho-Form vom Typus: 

MC1+ 3H,O = MClK,(OH), = MX,; 
dieser entspricht einem siebenwerthigen Halord. Unter An- 
nshme einer unmittclbaren Bindung zwischen den Haloldatomen 
leitet P l a w i t z k y  in eritsprechcnder Wcise die Anzahl der 
Hydrate fur dic Ealo'iddoppelsalze her. Eierbei ergieht sioh 
die Moglichkeit der Bildung isomerer Formen: je  nachdem ob 
dss Wasser an nur eines der Ralo'idatonie gebunden ist (Hydrate 
erster Ordnung) , oder an beide gleichzeitig (Hydrate zweiter 
Ordnung). AuS Grund angefuhrter Betrachtungen miissen wir 
schliessen, dass auf jedes Haloxdatom in den einfachen Salzen 
nicht rnehr als 3 Mol. Wasser entfallen.z) Wie oben gezeigt, 
begegnen wir verhaltnissmassig selten Verbindungen mit einer 
griisseren Anzahl Wassermolekule, und zudem hauptsachlich 
unter den Halo'idsalzen der ersten Gruppe des periodischen 
Systems. Solche Verbindungen nerint F l a w i t z k y  Hydrate 
hoherer Ordnung. wohei e r  nnnimmt, dass bei ihrer Bildung 
der Sauerstoff mit einer Valenz hoher als 2, wie gemohnlich 
angenommen w i d ,  Theil hat. Seiner Stellung im periodischen 
System eritsprechend muss der Sauerstoff als Analogon des 
Schwefels sechswerthig sein, Bei solcher Voraussetzung stellt 
das Wasser einen ungesattigten Korper dar,  und auf jedes 
Atom Sauerstoff korinen in der Hydrorthoform und ihren 
Derivaten mindestens 2 $101. Wasser hinzutreten. 

Hiermit ist der Umstand in Verbindung zu bringen, dass 
die Reste der Jods?iure, Schwefelsaure und anderen an Sauer- 
stoff reicheren Saurcn sich gleichzeitig befahigt erweisen, eine 
moglichst grosse, den Gehalt in den Orthoformen bedeutentl 
ubersteigende Anzahl Wassermolekiile zuriickxuhalten. 

Anderseits hatten wir bei der Bildung der Verbindungen 
von Stiuren, Salzen und freien Halo'iden mit Aethern: 

*) Journ. der russ. phys.-chem. Ges. 23, 117; '26, 243: dips. Journ. 
[2\ 46, 57-85 F. F l a w i t z k y ,  allgemeinc oder anorganische Chemie, 
IEasnn 1893, P. 294-296 (russ.). 

2, Nach der Theorie von F. F 1 a w i t z ky muss die maximalc Menge 
Wasser in dtw gewolinlichen Hydrrtten der I>oppelsalzc 5 Mol. aiif j e  
'2 Atomc Eldogen gleichkommen. 
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HCl. (CH,),O (Friedel), 
MX, .n(C,K,),O (wo n = 1, 2, 3), 
Br, . (C,H,),O (Schiitzenberger), 

die dcn Hydraten vollkommen analog sind, die wenig wahr- 
scheinliche Dislocation der Methyl- und Aethylgruppen (vom 
Saucrstoff zum Haloxd) zuzugestehen. 

Daher ist die Vorstellung von der hoheren Valenz des 
Sauerstofl's nicht nur auf die letzteren Verbindungen auszs- 
dehnen, sondern auch auf die ganze Gruppe der Hydrate iiber- 
haupt. Versuche nach dieser Richtung wurden schon friiher 
unternommen von F r i e d e l l )  und Wur tz2 )  fXr die Salze mit 
Krystallisationswasser und von J or g en s e n ,) bezuglich des 
Constitutionswassers der Roseoverbindungen. Genannte Autoren 
nehmen die Vierwerthigkeit des Sauerstoffs an. 

Analoge Betrachtungen wurden auch auf die Metall- 
ammoniaksalze ausgedehnt. Reychlerd) und Mendelejew5) 
betrachten die Verbindungen von AgNO,, AgC,H,O, und 
NH,NO, mit NH, als amidiihnliche Korper, die den hoheren 
Hydraten der Salpetersaurc und Essigsaure entsprechen. So 
lasst sich beispielsweise die Verbindung NH,NO, , NH, her- 
geleitet denken nach der allgemeinen Reaction der Bildung 
von Amiden aus Ammoniaksalzen: 

NO(OH)(ONHJ, - H,O = NO(OW)(ONH,)NH, = NH,NO,. NH,. 
Auf ahnliche Weise konnen die Produkte der Addition 

von Ammoniak zu den Halordsalzen hergeleitet werden yon den 
entsprechenden Hydraten vermittelst, Ersetzung des Hydroxyls 
OH durch die Amidgruppe NH,: 

MCl + 3H,O = M . Cl . I13(OH)3, 
MCl + 3NI-I, = hl . C1. H,(NH,),. 

Jedoch die Annahme des dreiwerthigen Stickstoffs und 
der Amidgruppe in den Metallammoniaksalzen stimmt mit den 

l) Fr iede l ,  Ueber eine Verbindung von MethSloxyd mit Salzaaure, 
Bull. 24, 160, 241. 

a )  Wurtz ,  La thkorie atomique, 2. edition, p. 243-244 (Bemer- 
kungen iiber das Krystallisationswasser und iiber die Constitution der 
Doppelsalze). 

3, Jorgeneen, dies. Journ. [Z] 29, 419. 

9, D. Mendelej e w, Zur Entdeckung der Stickstoffwassersto~s~~i~re, 
Reychler,  Ber. 16, 990, 2420, 2425; 1 7 ,  41. 

Journ. der russ. phys.-chem. Ges. 22, 509-510. 
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uns zur Verfugung stehenden Thatsachen schlecht uberein. 
Die Existenz der Verbindungen mit Pyridin und anderen 
tertiaren Aminen, welche in den geringsten Einzelheiten die 
Eigenschaften der reinen Ammoniakderivate wiederkehren 
lassen, erscheint als directer Widerspruch gegen eine solche 
Annahme. Wie bekannt, werden alle Eigenschaften genannter 
Verbindungen ziemlich leicht verstandlich, wenn wir sie als 
Ammoniumsalze betrachten. 

'Nehmen wir die Funfwerthigkeit des Stickstoffs an,  SO 

machen wir ein Zugestandniss, augenscheinlich vollkommen 
lquivalent der Hypothese von der hiiheren Valenz des Sauer- 
stoffs in den Eydraten. 

Die Veranderung im Typus des Halolds (oder Saurerests) 
muss sich in entsprechender Wandlung seiner Eigenschaften 
kundgeben. Die vorhandenen Daten zeigen , dass genannte 
Wandlung sich thatsachlich in vielen Fallen beobachten lasst. 
Oben saheri wir, dass die Reactionen der Haloide in den 
Metallsalzen sich stufenweise iindern, wenn wir von den an- 
hydrischen Formen zu den hSchsten Typen der Hydrate oder 
Ammoniakverbindungen fortschreiten. Werin die Unterschiede 
in den Reactionen der Metalle bei verschiedenen Oxydations- 
stufen gewohnlich einer Aenderung irn Typus des Metallsalzes 
in Bezug auf das Metall zugeschriehen werden, so erscheint 
die Annahme nicht mehr als naturlich, dass der Unterschied 
in den Functionen der EaloYde bei verschiedenem Grade der 
Eydratation von entsprechender Aenderung im Typus der 
Hydrate bezuglich des Halo'ids abhangig ist. 

Besonders charakteristisch erscheint in dieser Beziehung 
der von Glads tone  l) gefundene Unterschied zwischen der 
Molekularrcfraction der Halolde in den mineralischen und 
organischen Verbindungen. 

Anorg. Salze: Organ. Verbind.: Differenz: 
c1 10,7 999 078 
Br 17,o 15,3 1,7 
J 27,2 24,5 2,7. 

Die Werthe fur dlts Lichtbrechungsvermogen der Halo'ide 
in den anorganischen Salzen bilden ein Mittel aus den bei 

l) G l a d s t o n e ,  Philos. Trans. of the R. SOC. 160, Part. I, 21-24 
(1870). 
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der Untersuchung der Salze i n  w%ssriger LGsung erhaltenen 
Grossen. 

Hieraus folgt, dass die Halo'ide im ,,hydratisirten" Zu- 
stande eine bedeutend grossere Molekularrefractiorl besitzen 
als dieselben an Kohlenbtoff, Phosphor oder Schwefel gebun- 
denen Elemente.1) Zu letzterer Gruppe sind aller Wahrschein- 
lichkeit nach zu rechnen die wasselfreien HaloFdsalze der 
schweren Metalle (Cr, .Tr, Pt, Rh, Sn) ,  welche in vieler Hin- 
sicht an die sauren Halo'idauhydride eririnern und Halo'idatome 
enthalten, die schwierig in Wechselzersetzung mit den Silber- 
salzen treten,z) 

Mit deln Wechsel drs Typus sind auch einige sonstige 
Aenderungen in den Eigenschaften der Enloide (oder Saure- 
reste) bei der Vereinigung der Salzc mit Ammoniak in Zu- 
samnienhang zu bringen, so z. B. die Aenderung der Fahigkeit, 
Doppelsalze zu bilden und chemische Wechselwirkung ein- 
zugehen. 

Fur die Doppelsalze wurde schon lange vorausgesetzt, 
dass die SBurereste die verbindenden Theile , gleichsam den 
Cement der zusammengesetzten Verbindung bilden (Blom-  
~ t r a n d ) . ~ )  Zog man die unzweifelhafte Analogie in der Con- 

*) L e  B l a n c  bringt den angedeutcten Unterschied in den Refrac- 
tionslquivalenten in Abhangigkeit von der electrolytischen Dissociation 
der Haloidsalze im gelosten Zustande (Z. phys. Chem. 4, 559). 

Aller Wahrseheinlichkeit nach miissen Aenderungen im Zustande 
des Sauerstoffa bei der Hydratation gleichfalls von Einfluss auf das Licht- 
brechungsvermogen der Hydrate sein. 

') Analoge Aenderungen in der Refraction (im umgekehrten Sinne) 
aussern sich auch fiir die Saurcreste NO3 und SO, beim Vergleich des 
Schwefelsaure- und Salpetersaure- Estcr rnit den entsprechenden anorga- 
nischen Salzen (in Losung). 

3, B l o m s t r a n d ,  Chemie der Jetztzeit, S. 334; I r a  R e m s c n ,  Am. 
Chem. J. 11, 291. Die Theilnahme der Sauregruppen bei der Rildiing 
zusammengesetzter Salze liegt gleichfalls den Vorstellungen Arms t r o Eg's 
iiber die Constitution genannter Korper zu Grunde. Dieser Autor nimmt 
an, die sog. Molekularverbindungen bilden sich durch gegenseitige An- 
ziehung der in den Atomverbindungen enthaItenen sauren EIemente. 
A r m s t r o n g  vergleieht die zusammengesetzten Sake mit den Verbin- 
dungen der ungesattigten Molekule, z. R. C,,€12n+, . CH=CH,, in denen 
die Radiealc C,H, +I  am Vorgang der Vereinigung keiven Rnthcil 
nehmen und daher den Metallen in den mineralischen Molekiilen gleich- 
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stitution der Sauerstoff- und H:do'idsalae in Betracht, so musste 
man in letzteren die Halo'ide zwei- und dreiwerthig annehmen, 
wie solches aus folgenden Formeln ersichtlich: 

Uie von F l a  wi t z  k y entwickelten theoretischen Anschau- 
ungen constatiren die nahen genetischen Beziehungen zwischen 
den beiden aussersten Gruppen der zusammengesetzten Salze 
- den Derivaten der zusammengesetzten Basen und den Doppel- 
salzen unter Feststellung des inneren Zusammenhanges zwischeii 
den einzelnen constituirenden Theilen der Verbindung in hb-  
hangigkeit von der gemeinsamen Ursache, dem hoheren Typus 
des Elaloids oder Saurerests. Bierin liegt meiner Ansicht 
riach ein Hauptvorzug der Theorie der cheinischen Pormen, 
da die Analogie in den Typen und in der Bildungsweise be- 
zeichneter ausserster Gruppen keinem Zweifel unterliegen kann 
und durch die ganze Mengc der vorhandenen factischen Daten 
besfatigt wird. 

III. Bei den bis hierher betrachteten theoretischen Vor- 
stellungen wurde der Bedeutung des Metallatoms beim Aufbau 
des Molekiils des zusammengesetzten Salxes fast keine Auf- 
merksamkeit geschenkt. Indessen stehen die Merige des hinzu- 
getretenen Ammoniaks und die Festigkeit, mit der Letzteres 
zuruckgehalten wird, in unmittelbarer Abhangigkeit von den 
Eigenschaften des Metalls, d. h. von seiner Stellung im System 
der Elemente. Ausserdem lasst sich beim Act der Vereinigung 
selbst eine stufenweise Aenderung in den Functionen des Me- 
tdls beobachten. Diese Umstande veranlassten M end e 1 e j  e w, 
W u r t z ,  L. Meyer ,  H o r s t m a n n ,  Michael is ,  W e r n e r  und 
Andere, in den Eigenschaften der Metalle selbst die Ursache 
zur Bildung zusammengesetzter Salze zu suchen. 

gestellt werden konnen. Die Bindung der sauren Eleniente unter einander 
geht naoh Arms trong auf Kosten besonderer rotirender Affinitiiten vor 
sich. So wirkt im Tetramethylanimoniumjodid der StickstoE unter Bei- 
beheltung der Dreiwerthigkeit mit seiner frei gebliebenen Affinitat auf 
eine ebensolche des Jods im Jodmethyl. (Proc, of the Roy. SOC. 40,268;  
Nature, 1888, 37, 303.) 
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W u r t z l ) ,  Eor s tmann2) ,  Michae l i ss )  nehmen bei der 
Betrachtung der Coiistitution der Platindoppelsalze in letz- 
teren die Atome des Kaliums und Chlors als unmittelbar an 
das Platin gebunden an, welches hierbei als sechs- und acht- 
werthiges Element fungirt. Eine analoge Voraussetzung uber 
die Achtwerthigkeit des Metalls wurde von L. Meyer4)  in 
Hinsicht auf das chlorwasserstoffsaure Pentamminsalz des Ko- 
balts CoC13 , 5NE3 vertreten. Alle genannten Autoren jedoch 
geben nur abgerissene Andeutungen, ohne auf eine ausfiihr- 
lichere Betrachtung der Erage einzugehen. Mit grosserer 
Consequenz ist die Vorstellung vom hiichsten Typus des Me- 
talls in den zusammengesetzten Platinsalzen von D. Mendele-  
j ew  in seinen ,,Grundzugen der Chemie" (S. 720-723) durch- 
gefuhrt. 

Es ist im hochsten Grade bemerkenswerth, dam die 
festesten und am meisten charakteristischen Hydrate und Me- 
tallammoniaksalze von den Metallen der sechsten bis achten 
Gruppe des periodischen Systems gebildet werden, die hohe 
Oxydationsstufen mit vorwaltend saurem Charakter zu geben 
riihig sind. Demgemass laisst sich in den niederen Oxydations- 
stufen dieser Metalle das Vorhandensein freier Affinitaten 
voraussetzen, die geeignet sind , Wasser, Ammoniak und iihn- 
liche Molekule zu binden. Der Zusammenhang zwischen den 
Oxydationsformen und den Ammoniakverbindungen tritt linter 
anderem bei Vergleichung der Constitution aiialoger Derivate 
des Platins und Rhodiums hervor: 

PC1, .4NH, . H,O, 
RhCI, . 4  NH, ,3H,O. 

Das Ruthenium, welches eine hohere Oxydationsform giebt, 
als das Platin, bindet auch im Ammo~~iaksalz mehr Wasser, 
und zudem mit bedeutender Festigkeit. Nach den Beobach- 
tungen von Claus5)  scheidet das Wasser aus dem Ruthenium- 
salz auch bei 120° nicht aus. 

*) Wurta,  La thkorie atomique, p. 185. 
*) Horstmann, Theoretische Chemie, Braunschweig 1885,340-342. 
8, Michaelis, Lehrb. der anorgan. Chemie, 2, 4. Abth. 1177. 
3 L. Meyer, Die modernen Theorien der Chemie, 4. A d .  373. 

Claus, Bull. de 1'Acad. des sciences de St. Petersb. 1, 122; 4, 
455. Der Gehalt an Wasser kommt nicht nur dem Chlorwasscrstoffsalze, 
sondern auch anderen Salzen der Reihe RuX, .4NH, zu. 
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Unter der Voraussetzung, dass dieselben Afiinitaten, welche 
das PtC1, veranlassen, sich mit C1, zu vereinigen, iluch die 
Verbindung mit NH,, H,O, K(u1 und andererl Korpern ver- 
anlassen, bezieht Mendelejew das Salz PtC1,. 4NH3 auf den 
Typus der hochsten salzartigeri Verbindungen des Platins : 

PtX,Y, , wo Y, = 4% = 4NH3. 
Dieser Typus erscheint auch in den Cyaudoppelsalzen 

P tM,( CN)*3 H,O. 
Die Aenderung der Beactiorlen des Platins in genannten 

Verbindungen muss als unmittclbnres Resultat der Aenderung 
des Typus der Verbindungen hinsichtlich des Metalls erscheinen, 
ahnlich wie sich die Eigenschaften des Schwefels oder Chlors 
beim Uebergang yon den niedereri zu hoheren Verbindungen 
andern, wie z. B. von SO, zu SO,(OE), oder von KC1 zu 
KC10,. 

Die Eigenschaf'ten der bemerkenswerthen, von L. Mon d *) 
und seinen Mitarbeitern entdeckten Verbindungen des Nickels 
und Eisens mit Kohleiioxyd: 

Ni(CO), , Fe(CO), , Fe,(CO), 
bieten ineiner Meinung nach eine neue Stutze fiir oben aus- 
gefuhrte Anschauungen. Nach ihren Typen, sowie der Flueh- 
tigkeit und Explosivitat erinnern genannte Korper an die 
bochsten Sauerstoffverbindungen des Ru und 0s. Damit im 
Einverstandniss ubertrittt die Atomrefraction des Nickels im 
NijCO),, nach Bestimmungen van M o n d und N a s i n i 21 
gleich 25,10, bedeutend das aus Losungen seiner Sttlze her- 
geleitete (9,9). 

I) L. Mond,  L a n g e r  u. Quincke ,  Proceed. of the Chem. Soc. 
1890, 86; 1891, 101, 149. 

2, Mond u. N a s i n i ,  Z. physikal. Chem. 8, 150. Bei diesen Re- 
rechnungcn wurde fur die Gruppc CO das der Carbonylgruppe in den 
organischen Verbiodiingen eigene Lichtbrechungsvermogen angenommen. 

Analoge Verhiiltnisse wurden von G l a d s  t o n e  gezeigt (Phil. Mag. 
[5j 35, 204) bei der Untersuchung der Refraction von Fc(CO),. Sich 
stutzend auf die Beziehungen zwischen den Grossen der Dispersion und 
Befraction htilt GI a d s  t o n e es fiir mogiich, in den Verbindungen Ni(CO),, 
Fe(CO), , das Nickel, resp. Eisen als zweiwertig anzunehmen nnd die 
Zunahme des Lichtbrechungsvermogens auf Rechnung der Carbonyl- 
gruppen ZLI setzen. Hierbei sind fur letztere besonders hohe Werthe = 
11,3-11,s (anstatt 8,4) anzunehmen, womit wir kaum einverstanden sein 
konnen. 

Journal f. prakt. Chemie 121 Bd. 62. 33 
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l m  Hiriblick darauf, dass das Nickel in den Ammoniak- 
verbindungen eine hohere, Valenz haben kann, nls in den 
gewiihnliclien Salzen, und uni sich zu uberxeugen, in welchem 
Maasse dieses auf die Atomrefraction des Metalls einwirken 
kann, untersuchteii M o n d  und N a s i n i  auch die Lichtbrechung 
von NiC1,. 4 NH, wid NiSO, .2NE, in wassriger Losung. Die 
erhaltenen Grossen zeigten jedoch, dass die Atomrefraction 
des Nickels sich hierbei nicht andert. Eiri solches Ergebniss 
erscheint bis zu gewissern Grade verstiindlich, wenn wir in 
Betracht ziehen, dass die von M o n d  und N a s i n i  untersucliten 
Nickelammoniaksalze durch Wasser in bedeutendem Maasse 
zersetzt merden. 

Zur Entscheidung genannter Prage geeigneter erscheinen 
rneinen Untersuchungen nach die gegen W asser und Sauren 
ziemlich besyandigen Platinverbindungen. Meine vorliidg er- 
lialtenen Resultate zeigen, dass die Atomrefraction des Platins 
beim Eiutritt von Ammoniak, Ohlorkalium und anderen Kor- 
pern in das Molekiil des zusammengesetzten Salzes nicht die- 
selbe bleibt. 

Bei meinen Beobachtungen in Betreff des Lichtbrechungs- 
vermogens bediente ich mich eines ausgezeichneten Spectro- 
goniometers aus der W erkstatt von I3 u e s s 1) in Berlin (Modell 
Nr. 2), das mir von der Direction der Kaiserl. mineralogischen 
Gesellschaft liebenswurdigst zur Verfiugung gestellt worden war. 
Der gedeckte Limbus dieses Apparates war von 15 zu 15 Mi- 
nuten getheilt; 2 Nonien gestatteten das Ablesrn mit einer 
Genauigkeit bis zu 30 Secunden. Die zu untersuchenden Lo- 
sungen befanden sich in einem kleinen undurchsichtigen Prisma, 
dessen hnerer  Kana1 mit aufgeschliffenen Glasplatten bedeckt 
wurde. Das Ausmessen der Refractionscoefficienten wurde auf 
die Lithium-, Natrium- und Thalliumlinie bezogen. 

Alle zu den Versuchen dienenden Salze wurden in mog- 
lichst grosser Menge dargestellt und vielfacher Umkrystalli- 
sation unterworfen. Der Gehalt der Losungen wurde durch 
AbwPgen der Bestandtheile synthetisch bestimmt, wobei die 
Concentration auf die wasserfreien Salze bezogen wurde. Zur. 

I) Siehe die Reschreibung des Apparstes: Websky,  Zeitschr. fiir 
Kvstallographie, 4, 545; Qr o th, phy~ikal. Kryetallographie 8. 381 (1885). 
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Bestimmung des specifischen Gewichts waiidte ich Pyknometer 
mit engem Hahe  an, die je nach der Menge vorhandener 
Losung 10 20 Ccm. fassten. Die Bestiminung wurde gewiihn- 
lich bei 2 Temperaturen ausgeluhrt, z. B. Oo und 20°, worauf 
dann durch Interpolation das specifische Gewicht fur die Tempe- 
ratur der Ablesung am Spectrogoniometer hestimmt wurde. 
Die specifischen Gewichte sind auf Wagungen im luftleeren 
Raume und auf Wasser von 4 O  bezogen.') 

Zur Berechnung der Molekularrefraction benutzte ich die 
einfachere Formel: 

PtCI,. 4 N H , .  . . . ' 7,166 o/o 
K,PtCI, . . . . . . '13,375 , 
Na,PtCI, . . . . . . 29,123 ,, 
PtCI,(N0,),.4 NI3, 2,712 ,, 

welche die Beziehung zwischen dein Lichtbrechungscoefficienten 
,u und der Dichte des Korpers I? anzeigt. M bedeutet das 
Molekulargewicht des Salxes Diese Formel wurde auch von 
Glads tone  und J. Kanonnikoff  gelegentlich ihrer bekannten 
Untersuchungen iiber die Refractionsilquivalente anorganischer 
Verbindungen angewandt. 

Meine Resultate sind in folgender Tttbelle zusammen- 
gestellt: 

1 9 , l 0  
17,2O 
l8,8 
19,l 

1,11225 1,34770 
1,28259~1,38719 
1,0175311,3341 7 

I 

1,38021 415 10,19389 80,s 
1,39081 1 454 i 0,234651 ~ 106,5 
1,33651 , 11,33848 1 458 1 0,23024' 1 105,4 

Betrachten wir der Reihe nach die grundlegenden Daten, 
die zur Berechnung der Atomrefraction des Platins in den 
angefiihrten Salzen dienen miissen. 

1. Pla tod iamminch lo r id  PtCI, .4NH3. Fur die Re- 
fraction des Chlors in dieser Verbindung ist augenscheinlich 
die Grosse 10,7 anzunehmen, wie sie von Glads tone  fur das 
active Chlor der anorganischen Salze bestimmt ist. Aus d e ~  

') Siehe Landol t ,  das optische Drehungvermogen. 
33 * 
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Beobachtungen desselben Gelehrten 1) geht hervor , dass das 
freie Ammoniak in wassriger und alkoholischer Losung unge- 
fahr ein und dasselbe Liclitbrechungsvermogen besitzt, irn Mittel 
etwa 9,0 (bezogen auf die Linie U). Aber in Verbindungen 
mit SBuren waehbt die Refraction des Ammoniaks, und konnen 
wir behufs ihrer Berecbnung auf folgende Weise verfahren: 
Zuerst finden wir den Werth fiir NH,, indem wir yon der 
Molekularrefraction der Ammoniumsalze die den Saureresten 
entsprechenden Grossen abziehen. So erhalten wir aus den 
1)aten Glads tone ' s  z, und Bach ' s  3) fur die HC1-Salze in 

fur  NH,C1 . . . 22,4-10,7 = 11,7 
,, NH,Br . . . 28,s-17,O = 11,5 

Losung: 

,, NH,J . . . 38,9-27,2 = 11,7 - ~~ 

mittIerer Werth fur NH, = 11,66. 

Durch Subtraction der Molekularrefraction des Wasser- 
stoffs in den Kohlenstoffverbindungen -1,47 (bezogen auf die 
Linie D nach Zech in i )4 )  von 11,66 erhalten wir den ge- 
suchten Werth fur NH3 in seinen Salzen = 10,2. Unter Be- 
nutzung der so gefundenen Grossen berechnen sich die 
folgenden beiden Grenzwerthe als Atomrefraction des Platins 
in PtCl, .4NH,: 

fur NH, = 9,0 . . . Pt = 16,7 
,, NH, = lO,2 . . . Pt = 11,9. 

2. Kal iumch lo rp la t in i t  K,PtCI,. Das in diesem Salze 
enthaltene Chlor geht nicht die gewohliehe Doppelzersetzung 
ein; nehmen wir daher fur das Lichtbrechungsvermogen dieses 
Elements die von Zechin i  bei den organischen Verbindungen 
berechnete Grosse 10,O an, und fir Kalium den entsprechenden 
Werth 7'8 (Glads tone ,  J. Kanonnikow),  so finden wir die 
Atomrefraction des Platins gleich 24,7. 

Die erhaltenen Resultate zeigen klar, dass in den Ver- 
bindungen PtCl, . 4NH3 und PtC1, ,2KC1, die einer und der- 
selben Oxydationsstufe des Platins entsprechen, letzteres eine 
ganz verschiedene Atomrefraction besitzt; der Unterschied 

I)  Glads tone ,  Cliem. SOC. Journ. 1891, 595. 
2, Gladstone,  Phil. Trans. of the R. SOC. 160, Part I, p. 24, 29. 
s, Bach,  Z. phys. Chem. 9, 260. 
") Zechini,  Atti della Reale Accad. di Lincei Rendi [a] 1, 2. Sem. 

S. 180 (1892). 
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uberschreitet wei€aus die Grenzen der Beobachtungsfehler ahn- 
licher Bestinimungen. Hiemus folgt, dass die Bildung durch 
Wasser unzerlegbarer Complexe in den Platindoppelsalzen und 
Ammoniakverbindungen sich recht scharf in den refracto- 
metrischen Grossen kundgiebt. Bestanden die genannten Com- 
plexe im geliisten Zusande nicht, so hatten wir fur die oben 
angefuhrten Salze dieselbe GrGsse als Atomrefraction erhalten 
miissen. - 

3. Gros ’  Sa lz ,  das s a l p e t e r s a u r e  P la t ind iammin-  
c h 1 o r i d PtCl,(NO,), . 4  NH, wurde durch Einwirkung der 
SslpetersBure ad‘ PtC1,. 4NH, erhalten. Wie bekannt, be- 
finden sich die Reste der Salpetersaure in 61’0s’ Salz im 
leicht beweglichen Zustande, wahrend das Chlor uicht mit den 
Silbersalzen reagirt. Nehmen wir daher fur C1 und NO, die 
Werthe 10,O und 14,25’) an, so erhalten wir als Atomrefraction 
des Platins folgende Grenzwerthe: 

fur NH, = 9,0 Pt = 21,o 
,, NH, = 10,2 P t  = 16,l. 

Die gefundeiien Griissen sind urn 4,2 resp. 4,3 grosser als 
die entsprechenden fur PtC1, .4NH,. ECieraus ist zu schliessen, 
dass die Addition der Sauregruppen beim Uebergang von den 
Salzen der zweiten Reiset’schen Base PtX2.4NH, zu den 
Gros’schen Salzen PtX,. NH, yon einem Wachsen der Atom- 
refractiou des Platins begleitet ist. 

4. Letztere Erscheinung tritt noch mehr hervor bei der 
Vergleichung der Chlorplatinite und Chlorplatinate. Setzen wir 
fur C1 und Nn die Werthe 10,O (Zechin i )  und 4,4 (Glad-  
s tone )  ein, so berechnet sich als Atomrefraction des Platins 
in NqPtC1, der Werth 37,7 - mehr als 11/, Ma1 so gross, 
wie die oben bestimmte Refraction des Platins in K,PtCl, 
j24,7). 2) 

I) Nach den Daten Kanounikow’s  fur das Refractionsiiquivalent 
der Gruppe NO, in den salpetcrsauren Salzen (Journ. der russ. phys.- 
chem. Ges. 16, 129). 

2, G l a d s t o n e  (Phil. Trans. 1870, 1 , 15 ,  26) berechnete bei der 
Untersuchung der wiissrigen Losung, die einen Korper von der Zusam- 
mensetzung PtCI, f 0,94 IICl enthielt, die Atomrefraction des Platins zu 
26,01, und des PtCI, zu 71,06. Aus meinen Daten fur Na,PtCI, liisst 
sich fur PtCl, der Werth 74,9 erhalten. 
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Stellen wir die fiir das Lichtbrechungsvermogen des Platins 
erhaltenen Wert he zusammen, 

in PtC1, .4NH, . . . zwischen 11,9--16,7, 
,, PtCl,(NO& .4NH3 9, 16,1--21,0, 
), PtCl,.K, . . . . 24,7, ,, PtCl,Na, . . . . 37,7, 

so kommen wir zum Schlusse, dass bei den derselben Oxy- 
dationsstufe des Metalls entsprechenden Salzen die kleinsteil 
Werthe den Ammoniakverbindungen zukommen. Weitere Unter- 
suchungen haben zu zeigen inwieweit dieses Verhdtniss bci 
Salzen, die von demselben Typus, doch mit anderen S h r e n  
gebildet sind, bestehen bleibt. Anderseits ware es recht inter- 
essant, die Ammoniaksalze MX, . 7&NHI, unter einander zu ver- 
gleichen, die sich, wenn auch bei verschiedenen Werthen dcs 
Coefficienten, auf eine und dieselbe Oxydationsstufe beziehen. 
I n  Bezug auf das Platin erweist sich eine solche Fragestellung 
zienilich beschwerlich, da die Verbindungen vom niedrigsten 
Typus PtX, . 2  NH, in Wasser schwerloslich sind; doch lasst 
sich erwarten, dass die zusammengesetzten Salze der anderen 
Metalle, z. B. Pd, Cr, sioh fur Arbeiten nach dieser Richtung 
zugariglicher erweisen werden.l) 

Einen noch ttnschaulicheren Kreis fur die unmittelbare 
Bindung des Metalls mit dem Ammoniak und anderen Kor- 
pern in den zusammengesetzten Salzen bieten die Metallver- 
bindungen der Thiamide , deren Untersuchung das erste und 
zweite Kapitel dieser Arbeit gewidmet sind.2) Alle Eigen- 
schaften dieser Salze zwingen, in ihnen eine unmittelbare, durch 
den Schwefel vermittelte Bindung des Metalls mit dem Mole- 
kule der Thiamide anzunehmen. J e  fester diese Bindung, 
desto besthdiger ist die resultirende zusammengesetzte Ver- 
bindung. 

Nehmen wir die hochste Valenz des Metalls in genannten 
Korpern an, so stossen wir unwillkiirlich auf die Frage: Durch 
welche Affinitiaten bindet das Metallatom die Molekule Ammo- 
niak, Wasser, Alkalihalojde und andere? Sind die Affinitaten 
denen gleich, welche die Vereinigung des Metalls mit den 

I) Dic Untcrsuchungen betwffs des Idichtbrechungsvermiigens der 

2, Dies. Journ. [ Z ]  60 u. 61. 
zusainmenge-etzten Salec werden in iinserem Laboratoriuul fortgesetzt. 
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Halo’iden und anderen Sauregruppen veranlasseii? Einstweilen 
ist eine kategorische Antwort auf diese Fragen ebenso schwierig, 
wie auf die, durch welcherlei Affinitiiten das Chlor vom Na- 
trium im Chlornatrium und das Quecksilber in den Natrium- 
amalgamen zuriickgehalten wird. 

Die Complication der Daten deutet mit ziemlicher Wahr- 
scheinlichkeit darauf hin, dass die Affinitaten des Metallatonis 
gegen basische (metnllische) und saure Korper (Metallo’ide) 
verschieden sind. Wenigstens zeigt das pcriodische System 
anschaulich den Unterschied in den Typen der Verbindungen 
bezuglich des Wasserstoffs und Sauerstoffs. Den hochsten 
Wasserstofftypen entsprrchen die niedrigsten Typen der Sauer- 
stoffverbindungen und umgekehrt.l) Es ist nicht zu ubersehen, 
dass das Platin und die andercn Metalle der achten Gruppc 
gerade als die Uebergangs- oder Zwischenelemente erscheinen, 
in denen sich ein Zusammentreffen hoher Valenzen gegen saure 
wie basische Rorper voraussetzen lasst. 

Uie Idee von der uumittelbaren Vereinigung der Ammo- 
niakniolekule mit den Metallatomen liegt gleichfills der cigen- 
artigen Theorie yon W e r n e r  z, iiber die Constitution der zu- 
sarnmengesetzten Salzc zu Grunde. 

Unabhangig vom Begriffe der Atomigkeit fiihrt dieser 
Autor die neue Vorstellung von der sogenannten Coordinations- 
zahl ein, welche die Punkte im Raume bestimmt, in denen sich 
Atome oder Gruppen (H,O, NH,, Skurereste) befinden konnen, 
die mit dem Metal1 in Verbindung sind. Fur Kohlenstoff, 
Silicium, Stickstoff, Bor kommt die Coordinationazahl gleich 4, 
fur die Mehrzahl der Mctalle gleich 6. 

Die in den Coordinationspunkten liegenderi Gruppcn bilden 
nach W e r n e r  die erste Sphare, welche das Metallatom um- 
giebt. Bei der Coordinationszahl 6 sind die Gruppen an den 

I)  In einzelnen Fallen zerstort die Vereinigung eines Metalls mit 
dem andern nicht die Fiihigkeit , mit Slaregruppen Verbindungen einzu- 
gehen. Als anschauliches Beispiel dafur kann rfas Metdlradicxl Sn,Pt, 
dienen, dein eine selbstandige Reihe Dcrivate entspricht, z. R. (Sn,I’t,)O,, 
(Sn,Pt,)O,[OH),, erhalten voii S c h i i t z e n b c r g e r  (Compt. rend. 08, (1884) 
98.5) bei der Einwirkurig von HCl auf eine Schmelze von Platin und Zinn. 

2 j  A. W e  r n c r ,  Beitrag zur Constitution anorgauischer Verbindungen, 
Zeitschr. f. anorg. Chem. 3, 267-330 (1893). 
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vierkantigen Ecken des OktaGders sertheilt. Die genannte 
Sphare bildet ein zusammengesetztes Radikal das die Saure- 
reste in chemisch inaktivem Zustande enthalt. Alle weiteren 
in den Bestand des zusammengesetztcn Salzes eintretenden 
Atome oder Gruppen (uber 4 resp. 6 hinaus) bilden die zweite 
Sphare, als deren chnrakteristische Eigenthumlichkeit die klar 
ausgepragte Geneigtheit der Atome oder Saurereste zur che- 
miechen Wechselwirkung hervortritt. 

Nach den Anschauungen Werner ’s  kann das Molekiil 
Ammoiiiak (oder Wasser) an die Stelle eines einwerthigen 
Saurerestes treten. Nichts desto weniger setzt er voraus, dass 
ein principieller Unterschied zwischen der Wirkungsweise des 
Wassen (Ammoniaks) und der eigentlichen Saurereste besteht. 
Die Molekiile Wasser, resp. Ammoniak nehmen, so zu sagen, 
nur den bestirnmten Raum in dem zusammengesetzten Radical 
ein, ohne irgend einen Einfluss auf die Atomigkeit des letz- 
teren oder die Aiizahl einwerthiger Gruppen zu besitzen, die 
von ihm (in der zweiten Sphire) zuriickgehalten werden kiinnen. 
Hieraus folgt naturgemiiss der Schluss, dass die Valenz der 
ersten Sphare z. EL des zusammengesetzten Radicals MX,, 
dem Unterschiede zwischen der Valenz ties Metallatoms und 
der Anzahl der in den Bestand dcr ersten Sphare eintretenden 
einwerthigen Gruppen gleichkommt , ganz unabhangig von der 
Anzahl Molekiile H,O, NH, und anderer. Nach der Ansicht 
Werne r ’ s  besteht die Rolle der letzteren darin, dass sie die 
Aeusserung der dem Metallatom zukommenden Affinitat BUS 

der ersten Sphare in die zweite vermitteln. In  dieser Ein- 
sicht bilderi die Anschauungen Werner ’s  eine neue Modifi- 
cation der gegenwartig aufgege benen Vereinigungstheorie von 
Claus’) und anderen Chernikern, welche behaupten, das Ammo- 
niak und Wasser erscheinen in den zusarnmengesetzten Salzen 
2x1s passive Zugaben , welche die basischen Eigenschaften des 
Metalls, sich rnit Sauregruppen zu vereinigen, nicht alteriren. 

Aehnlich obiger Theorie der zusammengesetzten Verbin- 
dungen giebt uns auch die Theorie von W e r n e r  keine befrie- 
digende Erklarung der Ursache einer solchen Verschiedenheit. 
in den chemischen Eigenechaften des Wassers oder Ammo- 

l) Claus ,  Beitrilge zur Kenritniss der Platinmetalle, S. 81. 
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niaks und der anderen eine zuqammengesetzte Verbindung bil- 
denden Gruppen.l) 

Indem Werne r  fur die Mehrzahl der Salze dasselbe zu- 
sainmengesetzte Radical annirnmt : MA,, entsprechend der 
Coordinationszahl 6, zeichnet er zienilich anschaulich die Ver- 
anderungen in den Punctionen der Siiurereste und die conti- 
nuirlichen Uebergange von den Eydraten und Metallammoniak- 
verbindungen zu den Doppelsaleen. Als Beispiele konnen die 
folgenden beidcn typischen Reihen dieneri : 

I" I V  
Of 6NH3) x, (M6NI13) X, 

(M SNHJ)  x, yp3) x, 

(M '$3 x (" kNH3) x, 
(M (My&) x 

iM k!H3) R ;?I3) 

{ Mz5H3) R, ("26H3) 

\ x  

(M X,) R3 tM X,) R,. 
R bedeutet eine einwerthige basische Gruppe; die ausser- 

halb der Klamrnern steheriden R und X bezeichnen basische 
und saure Gruppcn der zweiten Sphare. In den Zwischen- 

ist die Werthigkeit M-3 NH, verbindungen 

der ersten Sphare = 0, weshalb alle in ihnen enthaltenen SBure- 
gruppen chemisch wenig mobil erscheinen mussen. Neuere 
Untersuchungen von W e r n e r  und Miola t i2)  uber die Leit- 
fahigkeit der Losungen von Co(NO,), .3NH, und PtOl, . ZNH, 
stimmen mit diesein Schlusse gut uberein. In  den genannten 
Zwischenverbindungen erscheinen die sauren und basischen 
Eigenschaften clcr Radicale 

z, Obgleich W e r n e r  die holiere Valenz des Stickstoffs und Sauer- 
stoff8 in Abrede stellt, giebt er keine bevtimmten Angaben, auf welche 
Weke daa Wmser und Ammoniak in den zueammengesetzten Radicalen, 

z. B. im Radical der Itoseosalse , zuriickgehalten werden. 

l) W e r n e r  u. Miolati ,  Z. phys. Chem. 12, 48 (1893). 
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gegenseitig neutralisirt. Bei weiteren Substitutioneri im Radical 
schwindet besagtes Gleichgewicht und resultiren j e  nach An- 
haufung basischer und saurer Gruppen Derivate zusammen- 
gesetzter Basen oder Doppelsalze. 

Weniger consequent und nicht immer mit der Wirklich- 
keit ubereinstimmend sind die wechselweisen Uebergange unter 
den Gliedern der den zweiwerthigen Metallen entsprechendeii 
Reihe: 

1. 2. 3. 4. 
M .4 NH,) , (M .3NH,) 

(M.;NH3)X, 7 ( x, X8 
7. 5. 6. 

Dem dritten Gliede dieser Reihe entsprechen ihrer Zu- 
sammensetzung nach die bekannten Verbindungen: 

PtCl, .4 NH, , PdC1, .4 NH,. 
Diese Verbindungen enthalten die Halo'ide im beweglichen 

Zustande , wahrend die Reihenfolge der Eunctionsanderungen 
der Saurereste in genannter Reihe das Umgekehrte fordert. 
Ganz ebenso laisst sich auch das vierte Glied als Doppelsalz 
darstellen: 

M X, 3NH,. XR , 
wo R das Alkalimetall. Doch geb t  das von Clevel)  erhaltene 
Platomonodiamminchlorid PtC1, 3 NH, nicht mit den Alkali- 
chloriden Doppelverbiridungen, sondern mit den Chlormetallen 
sauren Charakters, wie z. B. mit PtCl,. Wahrscheinlich ver- 
anlassten diese Widerspriiche W e r n e  r , fur die zweiwerthigen 
Metalle die Existens einer selbstandigen Reihe mit der Coor- 
dinationszahl 4 anzunehmen: 

Hierbei wird vorausgesetzt, dass die Coordinationspunkte 
nicht im Raume, sondern in einer Ebene liegen. Die dem- 
gemassen Aenderungen in den Eigenschaften der Glieder 
letzterer Reihe stehen mit der Wirlrlichkeit im Einklang. 
Unter Beriicksichtigung der verschiedenen Stellung des Am- 
moniaks und der Saurereste im zusammengesetzten Radical 
driickt W e r n e r  recht anschaulich die Beziehungen zwischen 

l) Cleve ,  On ammon. phtinutn bases, S .  64. 
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den verschiedenen Isomeren der Platinammoniak- und K obaltiak- 
salze aus. So legt er beispielsweise den Isomeren von der 
Zusammensetzung PtCI, . 2  a die Constitution bei: 

a a 
1 I 

C1-Pt-a C1-Pt-c1 
I 

a 
I 

c1 
P c y r o n e ’ s  Salz Salz der 2. Reisct’schen Base. 

Die gemischten Ammoniak - Yyridinverbindungen vom Ty- 
pus PtCl, . 2 a .  2 p  erhalten die Formeln: 

OL Salz P-Salz, 
in denen Ammoniak und Pyridin symmetrisch zu den1 Platin- 
atom gelagert sind. 

Wir miissen gestehen, dass bei der vorhaiitlenen Menge 
factischer Daten die Annahme der stereochemischen Isomerie 
fast der eirifachste Weg erseheint, urn die Isornerieerscheinungen 
unter den Metallammoniaksalzen zu erklaren. Hierin liegt 
nieiner Meinung nach einer der wichtigsten Verdienste der 
W erner’schen Theorie. 

Die stereochemischen Beziehurigen konnen natiirlich auch 
auf die ubrigen theoretischen Vorstellungen iiber den Bau der 
zusarnmengesetzten Salze angewandt werden. 

Als weniger gliicklich ist der Versuch W e r n e r ’ s  zu be- 
zeichnen, die ganze weite Klasse der zusammengesetz ten Salze 
iwf 2 bestimmte Typen zuriickzufiihren , bharakterisirt durch 
die Zahlen 4 und 6. Wie schon oben gezeigt wurde, komen 
die Verbindungen 

M X, . 6 H , O ,  MX,. 6NH,,  
in keinem Falle a d  die Grenztypen bezogen werden. Die Ztthl 
der Hydrate, welche pro Atom Metal1 7, 8, 9 und gar 12 Mol. 
Wasser enthalten, ist recht bedeutend und erscheint fur ganze 
Gruppen von Verbindungen charakteristisch, (Siehe die auf 
S. 495 und 496 aufgefiihrten Hydrate.) Wie bekannt, kommt 
die Fahigkeit , Wasser - oder Ammoniakmolekiile zu binden, 
nicht nur den Metallen, sondern auch den Sanregruppen zu. 
Das gesteht auch W e r n e r  zu, indem er in den Sulfateri 
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MSO, . 7H20 das 7. Molekul Wasser als durch den Schwefel- 
saurerest zuruckgehaltcn annimmt. Doch erscheinen Annahmen 
dieser Art in der Werner 'schen Theorie ganz wjllkiirlich, da 
zwischen den Eigenschaften des 6. und 7. Molekuls Krystall- 
wasser in den erwahnten Hydraten keinerlei wesentliche Unter- 
schiede wahrzunehmen sind Die verhaltnissmassig geringe 
Pestigkeit, mit der das Wasser in den hochsten Hydraten zuruck- 
gehalten wircl, kann nicht in Berucksichtigung gezogen werden, 
da viele der von W e r  n e r l) zur Bestatigung seiner Ansichten 
herangezogenen Verbindungen sich durch geringe Bestandigkeit 
auszeichnen. Anderseits halt ein Salz wie 

RuCI, . 4NH, .3H,O 
das Wasser mit bedeuteiider Festigkeit zuriick (Claus). 

Bezieht man die Radicale der zusammengesetzten Salze 
ituf die beiden Typen MA, und MA,, so wird die Existenz 
einer so charakteristischen Reihe, wie CuSO, .5A, deren Ver- 
treter der Kupfervitriol, CuSO, .5Et,O, ohne Erganzungshypo- 
theseri ganz unverstiindlich. 

Unter den Doppelsalzen finden sich gleichfalls recht hHufig 
Abweichungen von den Typen 

(MX,)R3 = M & . 3 R X ,  (M X,)R, = MX, . 4  X. 
Als Beispiel miigcn folgende Verbindungen dienen: 

FelCNS), . 9  KCNS + 4 H,O 2), 
PtC1, . RC1, + 12 II,O(R = Th, Sn) 3), 
RhCI, . 3NH4C1. NW,NO, 4 ) ,  

Fe[CN), .4NH,CN, 2NH,Br5), 
PtSO, .2NIT3. 2 B,SO, (lz = NH, , Ag , Ba), 
PtSO, . 3R,S03(B = K ,  Na,  A g ,  NH,), 
PtS,O, . RNsS,O, + 10H,Ob), 
Mn,(Mo,O,), 5&Mo,O, + 12H,O = 
2 [Mn(Mo,O,K), . K,Mo,O, + 6H,O] 7, u. a. m. 

Die Existenz aller dieser Salze ist unvereinbar mit der 
Vorstellung Werne r ' s  iiber die Coordinationszahlen und iiber 
die Vertheilung der verschiedenen Gruppen innerhalb der Mole- 
kiile des zusammengesetzten Salzes. 

Nach seiner Ansicht stehen die activen Atome und Gruppen 
der zweiten Sphare nicht in Abhangigkeit von irgend einer 
Gruppe A des zusammengesetzten Radicals (MA,), sondern 

I) W e r n e r  legt dem Kupfervitriol die Constitution Cu(H,O),SO+.H,O 
bei, auf solche Weise das funfte Molekul Wasser als durch den Schwefel- 
saurerest gebunden annehmend. 

a) Kriis u. M o r a h t ,  Ber. 22, 2061. 
3, Nilson ,  Ber. 9, 1056, 1142. 
4, LeidiB, Recherches sur quelques combinaisons de rhodium. ThBse, 

Paris 1858, p. 21; T h .  W i l m ,  Journ. der russ. phys.-chern. Ges. 24,526. 
5, B u n s e n  u. FIimly, Ann. Chem. 20,  159. 
&) S c h o t t l % n d e r ,  Ann. Chcm. 149, 2GO. 
7, €1. S t r u v e ,  Bull. de la classe phys. inathitm. de l'Acad. des 

sciences de St. PBtersb. 12, 150 (1854). 
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werden durch die Constellation aller Gruppen des genarinten 
Complexes zuruckgehalten , indem keirie von ihnen ihre Wir- 
kung fur sich allein aussern kann. Doch fur das saure 
schwefligsaure Salz des Platosammins, PtCI(HS0,) 2NB,, giebt 
W e r n e r  folgende Constitutionsformel: 

S0,H 
1 

H3N-Pt-NH,, 
c1 

entsprechend welcher der active Wasserstoff auf ganz bestimmte 
Weise an das Platin gebunden ist - vermittelst des Schweflig- 
saurerestes. Bei consequenter hnwendung oben entwickelter 
Vorstellung beziiglich der Solidaritat der Gruppen der ersten 
Sphare in ihrer Wirkungsweise mussten wir genanntem Salze 
die Constitution 

beilegen, welche mit den Anschauungen Werner ’s  nicht iiber- 
einstimmt, oder aber voraussetzen, dass die Wirkungsweise der 
ein- und zweiwerthigen Sauregruppen verschieden ist, was jedoch 
wenig wahrscheinlich erscheint. Dasselbe ist beziiglich der 
Pormeln We r n  e r ’ s fir die kohlensauren und schwefelsauren 
Doppelsalze zu bemerken: 

CO,R ,SO,R 
~l~H20)4(Co,R 7 M(Iw96 \SO,R 

.;En letzterer Formel stehen die Reste SO,R ausserhalb 
der Grenzen des zusammengesetzten Radicals, wahrend Werner  
der Verbindung PtSO, .3KC1 (oder PtC1,. ECI . K,SO,) die 
Constitution 

beilegt, und auf solche Weise zugesteht, dass sich die activen 
Kaliumatome nicht nur in der zweiten, sondern auch in der 
ersten Sphare befinden. 

Es leuchtet ein, dass die Scheidung zweier besonderer 
Wirkungsspharen innerhalb des Molekuls des zusammengesetzten 
Salzes, die eines der Grundprinzipien der Theorie Werne r  ’s 
von den Coordinationszahlen bildet, sich nicht auf alle oben 
angefuhrten Piille ausdehnen liisst. 

1 

( P t 3 ) H  

(Pt $fK) K2 

lndem wir hiermit unseren Ueberblick abschliessen, ge: 
langen wir zu dem Schluss, dass jede von den betrachteten drei 
typischen Anschauungsweisen gewisse Seiten des Gegenstandes 
erkllrt, von keiner unter ihnen aber gesagt werden kann, dass 
sie die ganze Complicirtheit der Erscheinungen im weiten Ge- 
biete der zusammengesetzten Basen umfasst. Dieser Schluss 
erscheint ganz verstandlich, da jeder der betrachteten Vor- 
stellungen nur bestimmte subjective Ansichten uber die gegen- 
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seitige W irkurigsweise der Atonie im Molekiil des zusammeii- 
gesebAten Salzes zu Grunde liegen. So stellen beispielsweise 
dip: Anhanger der Ammoniumthrorie die Urnwandlung des drei- 
werthigen Stickstoffs in einen fiinfwerthigen in deii Vordergrund 
und lassen die Frage daruber. inwieweit die Metallatome und 
Sauregruppen am Act der Vereinigung des Metallsalzes rnit 
Ammoniak theilnehmen, bei Seite liegen. 

Die Vertheidiger der anderen Auffassungen wietlerum 
wenden ihre Aufmerksamkeit hauptsiichlich letzterem Um4tande 
zu und bringen ihn in Zusammenhang mit den Verandcrungen 
in1 Typus des Metallsalzes beziiglich der Siiurereste oder des 
Metalls, ohne sich vie1 rnit der Erforschung der iibrigen Ver- 
hiiltnisse zu  beschaftigen. Indessen erweisen die thatsachlichen 
Daten zur Evidenz, dass bei der Bildung des zusarnmengesetzten 
Ammoniaksalzes 

eine Verbderung der Functionen nicht nur eines beliebigen 
Bestandtheils , etwa des Metalls, Paurerests oder Ammoniaks, 
sonderii aller gleichzeitig beobachtet wird. 

Betrachtet man diese Veranderungen a19 Resultat der 
Aenderung im Typus oder in der Bindungsweise der einzelnen 
Bestandtheile, so lassen sich die zusammengesetzten Metall- 
ammoniakverbindungen bestimmen als Ammoniumsalze, in denen 
das Ammoniak vom Diletall und deii Sauregruppen gleiclizeitig 
zuriickgehalten wird. 

Es ist unschwer zu erkennen, dass in dieser Bestimmung 
sich die typischen Zuge der hauptsachlichsten zeitgemassen 
Anschauungen iiber die Natur der zusammengesetzten Salze 
v ereinigen. 

Anderseits fuhrt die Untersuchung der Isomeren PtCI, . 
2NH,. 2C,HI,N und der zusammengesetzten Thiamidsalze zu 
dem Schluss, dass alle hinzutretenden Molekiile (Ammoniak, 
Thiamide) sich in gleicher Lage hinsichtlich des Complexes tles 
Metallsalzes MX, befinden. Auf Grund dieser LJatcJii Iasst sich 
die Constitution der Verbindungen MC1. a, MC1.2 a, MC1.3a 
u. s. f. durch folgende schematische Formeln darstellen: 

BI X, . laNH, 

/"\ &l--a-Cl, u. s. f., 
*I<~>C1, \a/ 

M-a-CI, 

welche ausdrucken, dass jedes Molekul N H, in unmittelhare 
Bindung mit dem Metall und Halo'id tritt. Auf glciche Weise 
ist die Vertheilung des Ammoniaks in den weiter oben auf- 
gefuhrten Pormeln der Kobaltverbindungen zu verstehen. 

Wir sehen leicht, dass sich fur die Salze der untersten 
Typen, wie CuCl.a, PtCI, .2a ,  eine Constitution ergiebt, welche 
der durch die Theorie B 1 o m s  t r a n d '  s fir sie gehotenen gleich- 
kommt, doch bildet die Abwesetiheit einer kettenformigen Bin- 
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dung der Ammoniakmolekiile unter einander in den hoheren 
Salzen einen wesentlichen Unterschied zwischen den ange- 
fiilzrten Sciitmiata und den Formeln B l o m s t r a n d ' s .  

Indem ich auf die stufenweise Aenderung im Zustande, 
und uiithin auch in den Eigenschaften der einzelnen Bestand- 
theile des zusammengesetzten Salzes hinweise, beabsichtige ich 
nicht, a priori die Frage nach der dem Metall oder Halold 
zukoinmenden Valenz oder Anzahl sffinitaten zu losen. Nebeii 
den angefuhrten Arten der Bindung lasst sich noch die Existenz 
einer unvermittelten (einfachen oder mehrfachen) Bindung 
zwischen deui Metallatom und Sailrerest annehmen, etwa wie in: 

/"\ 
hl- C1' 

Einige Daten sprechen sogar eher zu Gunsten der letzteren 
Ausdrucksweise. 

Eine analoge Constitution miissen wir auch den Hydraten 
und anderen zusammengesetzten Salzen beilegen. Der ent- 
wickelten Vorstellung entsprechend muss die Bestandigkeit des 
Produkts der Vereinigung sich mit der Festigkeit der ange- 
nommenen Bindung zwischen dem Metall und dem Molekiil 
Ammoniak oder Wasser im Zusammenhang befinden. Giinstige 
Bedingungen dafiir finden bei den mehrerwahnten Metallen der 
sechsten bis achten Gruppe des periodischen Systems statt, 
welche zur  Bildung von bestandigen Verbindungen ziemlich 
lioher Typen geneigt sind. i m  Gegensatz dazu kann genannte 
Bindung fur die Alkalimetalle und Alkali-Erdmetalle der ersten 
und zweiten Gruppe nicht bestandig erscheinen , obgleich die 
Piihigkeit dieser Metalle zur Bildung von Verbindungen hoherer 
Typen keinem Zweifel unterliegt. 

Die angefiihrten Formeln offenbaren, dass die Anzahl der 
an den Saurerest gebunderien Ammoniakmolokule nicht nur 
von der letzterem eigenen Valenz, sondern auch von dem 
Grade der Ungesattigtheit abhangt, die von dem Metallatom 
bei tler Vereinigung mit Partikeln basischen Charakters zu 
erwarten ist. Soweit nach den beiderseitigen Verbindungen 
cler Metalle unter einander zu urtheilen, kann diese Unge- 
sattigtheit zienilich bedeutend sein, obgleich wir auch hier das 
Princip des Gegensatzes walten sehen, welcbes die Bildung 
chemischer Verbindungen leitet. Die in ihren Eigenschaften 
einander nahe stehenden Metalle geben unbestandige Verbin- 
dungen von ziemlicli hohem Typus. Hiermit ist der UIrlstancl 
in Zusammenhang zu bringen, dass die Halo'idsalze der Alkali- 
und Alkali- Brdmetalle Verbindungen mit eirier bedeutenden 
Anzahl Molekule von Ammoniak oder Wasser eingehen konnen, 
dieselben aber recht schwach zuruckhalten. 
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Ziehen wir die schon bekannten Beziehungen zwischen der 
Vertheilung des Ammoniaks (oder Wassers) im Molekul des 
zusammengesetzten Salzes und der Beweglichkeit der Saure- 
reste in Betracht, so fiihreri die sicb bietenden Schemata zu 
denselben Schlussen, wie sie aus den Formeln B 1 o m  s t r and’  s 
resultiren. 

Ich erwahnte oben, dass bei der Menge vorhandener Facta 
die Vorstellung Werner ’s  iiber die stereochemische Isomerie der 
zusammengesetzten SalzePtCI, .2NH, und PtCl, .2  NH3 .2C,H,N 
die Beziehungen zwischen diesen Korpern am einfachsten und 
ubersichtlichsten erkraren. Es ist unschwer , zu zeigen, dass 
die verschiedene Lagerung der Ammoniakmolekule irn Raume 
gegen die Metallatome und die Saurereste leicht den Schemata 
der zweiten Gattung angepasst werden kann ; so kann beispiels- 
weise der Unterschied zwischen den isomeren Salzen von 
P e y r o n e  und R e i s e t  mit Hulfe folgender Formeln dar- 
gestellt werden: 

.c1 ,a 

die ihrer Configuration nach den entsprechenden Constructionen 
W e r n e r ’ s  ganz nahe kommen. Eine solche Annaherung daTf 
uns nicht unerwartet kommen, da die Vorstellung von der unver- 
mittelten Bindung des Ammoniakmolekuls mit dem Metallatom 
eine der grundlegenden Regeln in der Theorie W erner ’s  bildet. 

Es entbehrt nicht des Interesses, dass die Constitution der 
Doppelsalze vollstandig analog den Metallamnioniaksalzen aus- 
gedriickt werden kann; den einfachsten Korpern von der Zu- 
sammensetzung AuCl . NH, und AuCl . KC1 beispielsweise kann 
folgende Constitution beigelegt werden: 

Au C1 Au-C1 
\ /  und \ / 7  

welche die Einheit der Typen und den nahen genetischen Zu- 
sammenhang zwischen den beiden aussersten Klassen der zu- 
sammengesetzten Salze anschaulich demonstrirt. 

Die oben gezeigten Beziehungen gestatten den Schluss, 
dass vorliegender Versuch , die einzelnen theoretischen An- 
schanungen uber die Natur der zusammengesetzten Sake zu 
einem eiuheitlichen Ganzen zu verbinden, die wesentlichen Seiten 
des Gegenstandes vertritt, sowie sich im Einklange mit dem 
zeitgemassen Vorrath experimenteller Erfahrungen im betrach- 
teten Gebiet befindet. 

St. P e t e r s b u r g ,  Chem. Laboratorium des Rerginstituts. 

NH, Cl-K 


